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Vorrede zum ersten Bande.

Neben den Einzelforschungen, welche zunächst nur einer beschränkten

Zahl von Fachgenossen zu gute kommen, laufen in unserer Zeit zwei Gat-

tungen allgemeiner Litteraturwerke einher, verschieden in ihrer Anlage

und ihrem Zweck, aber jede in ihrer Art dem Bedürfnis der Gegenwart

dienend: die Richtung der einen zielt auf Popularisierung der Wissen-

schaften, die der anderen auf strengwissenschaftliche, aber zusammen-

fassende und übersichtliche Darstellung eines bestimmten Wissensgebietes.

So verschiedenartig das Ziel ist, das diese Unternehmungen verfolgen, so

haben beide, sich auch sonst vielfach berührend, etwas miteinander gemein,

das ihnen zur Empfehlung dient: beide tragen einen encyklopädischen

Charakter an sich. Und encyklopädischen Werken bringt unsere Gegen-

wart mehr denn je lebendige Empfänglichkeit entgegen, hierin vergleichbar

einer bedeutsamen antiken und modernen Kulturperiode, in welcher der

Trieb und Drang rege ward die geistigen Errungenschaften der Vergangen-

heit wie in einem Brennpunkt zu sammeln und der orientierungsbedürftigen

Gegenwart in ansprechender Form vorzuführen. Erfreut sich das Streben

in unserem Jahrhundert, die Wissenschaften auch den nichtwissenschaft-

lichen Kreisen in gemeinverständlicher Darstellung zugänglich zu machen

schon seit längerer Zeit der Gunst des grösseren Publikums, so ist erst

in neuester Zeit jene andere Litteraturgattung für diejenigen, welche fach-

wissenschaftliche Studien pflegen, zu einer unabweisbaren Notwendigkeit

geworden. Angesichts der seit Jahrhunderten aufgestapelten Litteratur

und der durch die monographische Schriftstellern unserer Tage beförderten

Zersplitterung der Wissenschaften diese Notwendigkeit zu leugnen, würde
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VI Vorrede zum ersten Bande.

geistige Blindheit verraten oder die hochmütige Unempfindlichkeit der reinen

Spezialisten kennzeichnen, die unbekümmert um das, was ausserhalb ihres

Einzelzweiges liegt, weder der Entwickelung des grossen Ganzen noch

auch der übrigen Zweige ihrer Wissenschaft Verständnis und Interesse

entgegenbringen.

Um dem Verlangen der fachwissenschaftlich Gebildeten kein Fremdling

in der eigenen weitgewordenen Heimat zu bleiben gerecht zu werden, sind

bisher zwei entgegengesetzte Wege eingeschlagen worden: die Darstellung

in alphabetischer Form mit reichem Detail, die aber naturgemäss keine

Rücksicht auf die innere Einheit und den Zusammenhang der einzelnen

Teile des Ganzen nehmen kann, und die Darstellung in systematischer

Form, bei welcher mehr der Begriff und die Gliederung der Wissenschaft

sowie die Stellung und Bedeutung der einzelnen Disziplinen innerhalb der-

selben als das gelehrte Detail und der reiche Inhalt dieser Disziplinen ins

Auge gefasst erscheinen.

Es sind 100 Jahre verflossen, seit Friedrich August Wolf die

Idee der klassischen Altertumswissenschaft zum erstenmale umfasste, als

er in den Sommervorlesungen des Jahres 1785, die er über „Encyclopacdia

pMologica" hielt, über den allgemeinen Begriff und Gehalt, Zusammenhang

und Hauptzweck der klassischen Studien sich verbreitete. Da erscheint es

an der Zeit, das, was dem grossen Begründer der klassischen Philologie

als Wissenschaft noch erst in Umrissen vorschwebte, in ausgeführter Form

darzulegen und unter Verwertung des ausserordentlich reichhaltigen Ma-

terials, das der Fleiss der Philologen seit und vor jener Zeit zusammen-

getragen, das Gebäude der klassischen Altertumswissenschaft nach Breite

und Höhe aufzuführen. Freilich ist das Ziel, das sich die zu diesem Zweck

geschlossene Vereinigung von Gelehrten gesteckt hat, kein leicht erreich-

bares. Einerseits gilt es, den verschiedenen Anforderungen der Leser ent-

gegenzukommen: wissenschaftlich ausgebildete Philologen wie angehende

Jünger der Wissenschaft und sonstige Freunde des Altertums sollen in

dem Werk die gewünschte Orientierung und Belehrung finden ; andererseits

soll von den einzelnen Disziplinen ein anschauliches Bild nach dem der-

maligen Stand der Forschung, wenn auch in gedrängter Darstellung, gegeben

werden. Der Ausführung beider Gesichtspunkte begegnen unverkennbare

Schwierigkeiten. Abgesehen von den hohen Ansprüchen, die man an den

stellt, der aus der gewaltig angewachsenen monographischen Litteratur
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Vorrede zum ersten Bande. VII

sichtend und ordnend ein überschaubares Ganzes zu gestalten sucht, ist der

Massstab dessen, was als bekannt, was als nicht bekannt vorauszusetzen

ist, was der blossen Andeutung, was der Ausführung bedarf, je nach dem

Stand der Kenntnisse, mit dem der Leser an das Werk herantritt, ein

höchst verschiedener, und so muss, wenn irgend einem Unternehmen, unserem

Werke das Solonische Motto der Resignation vorgesetzt werden: näaiv

uättv %aien6v. Doch sind die Stimmen der Kritik über das bisher Ge-

leistete überwiegend zu Gunsten des ganzen Unternehmens ausgefallen und

ermutigen uns unbeirrt von kühlen oder am Einzelnen heruramäkelnden

Beurteilungen an dem Aufbau des Ganzen rüstig fortzuschreiten. Möge

das rege Interesse, das dem bisher Erschienenen entgegengebracht wurde,

auch dem jetzt Gebotenen und Nachfolgenden erhalten bleiben!

Erlangen, den 12. Dezember 1886.

Iwan Müller.
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Grundlegung.

Begriffsbestimmung und Einteilung der Philologie.

1. Verhältnis der Philologie zu den übrigen Wissenschaften.

Die Philologie hat die wissenschaftliche Erkenntnis des fremden Geistes

zum Ziel, wie er sich unter bestimmten Verhältnissen einzeln und in Ge-

meinschaft verkörpert und in bleibenden Denkmälern ausgedrückt hat: sie

ist also wesentlich Wiedererkenntnis und Aneignung. Von den Natur-

wissenschaften durch den Stoff unterschieden hat sie mit der Philosophie,

der sie ihre Grundlage und ihre Gesetze verdankt, die geistige Richtung

gemein, mit der Ästhetik insbesondere die unerlässliche Anwendung des

Geschmacksurteils, trennt sich aber von jener durch das Ziel, das sie nicht

in der Erkenntnis und dem Genuss des eigenen Bewusstseins, sondern in

dem klaren Verständnis einer Mehrheit anderer Gattungen und Einzelwesen

sucht, von der letztern insbesondere durch die erstrebte Befriedigung des

Verstandes, welche die Stelle des Lustgefühls einnimmt. Nahe berührt sie

sich mit der Geschichte, welche ihr die Kenntnis der bestimmenden Ver-

hältnisse zuführt, unterscheidet sich aber dadurch, dass sie nicht die Ver-

änderungen, sondern die Zuständlichkeit, nicht die politischen Charaktere

der Staatsmänner, sondern die Kultur im allgemeinen, namentlich deren

Vertreter, Schriftsteller und Künstler, und die politische Verwaltung ins

Auge fasst. Der Rechtswissenschaft endlich sind die Charaktere der Per-

sonen gleichgültig, sie schützt sie im Ihrigen und regelt ihren Verkehr:

die Philologie macht, mit dem theoretischen Verständnisse zufrieden, auf

unmittelbaren Nutzen keinen Anspruch. Aber eben ihre absichtslose Aus-

bildung macht sie praktisch nützlich, indem sie Verstand, Gemüt und

Phantasie gleichmässig anregt und bereichert, andern Wissenschaften un-

entbehrlich, indem Prüfung, Verständnis und Benutzung der Quellen nur

durch die Hilfe der Philologie und nach ihren formal massgebenden Ge-

setzen bewerkstelligt werden kann. Dergestalt nimmt die Philologie unter

den historischen Wissenschaften einen selbständigen, hoch anzuschlagenden

Hang ein.



4 A. Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

2. Die Sprache als Hauptobjekt der philologischen Wissenschaft.

Insofern nicht die blosse geistige Anlage der wissenschaftlichen, aposteriori-

schen Erkenntnis ihr Objekt bietet, vielmehr eine Bethätigung derselben

in bleibenden Denkmälern erfordert wird, können nicht alle Arten von
Völkern und Zeiten in gleichem Masse Gegenstand des philologischen Stu-

diums sein. Kein Volk fallt gänzlich ausser Betracht, da das unbewussteste

und zugleich künstlichste Produkt der Menschheit ihre Sprache bildet. Je

nach dem Grade ihrer originellen Ausbildung, sowie je nach der grössern

oder geringem Verwandtschaft mit seiner eigenen Sprache wird der Philo-

log fremde Sprachen und Sprachgruppen schätzen und vergleichen : je fremd-

artiger, desto mehr können sie den Trieb der Forschung anregen, man
darf in gewissem Sinne von einer allgemeinen Philologie reden. Sie hat

sich zu einer philosophischen Disziplin, der vergleichenden Sprachwissen-

schaft, entwickelt, welche den Begriff der Sprache feststellt und die ver-

schiedenen Gestaltungen des Sprachtriebs nach dem Merkmalen der Laut-

bildung, der Wurzeln und der Wandlungen in mehrere Gruppen teilt. Wenn
sie danach die Verwandtschaft der zu einer Familie gehörigen Sprachen,

ohne auf etwas anderes als die Ausdrucksfähigkeit Rücksicht zu nehmen,

untersucht, so bewirkt der Inhalt der sprachlichen Überlieferung für die spe-

zielle Philologie eine fruchtbare Unterscheidung. Nur diejenigen Nationen

bieten einer philologischen, a posteriori thätigen Behandlung einen aus-

reichenden Stoff, deren Sprachen Werke von inhaltlicher, monumentaler
Bedeutung geschaffen haben. Man kann daher wohl von einer ägyptischen

oder assyrischen, nicht aber von einer tungusischen oder Namaqua-Philo-

logie reden. Es fehlt diesen Völkern an der idealen Anlage, welche ihren

Sprachen die Fähigkeiten gäbe, etwas anderes als ihre Bedürfnisse aus-

zudrücken, es fehlt ihnen namentlich an Poesie. Dagegen vermag der

wertvolle Inhalt auch denjenigen Sprachen zu einer philologisch selbstän-

digen Bedeutung zu verhelfen, welche als Zweige eines Stammes an sich

nicht einzeln, sondern zusammen eine eigene Philologie begründen würden.

Im letztern Sinne wird z. B. die romanische Philologie sprachlich nur eine

sein: das eigentümliche geistige Leben der hochgebildeten Völker, welche

sich der verwandten Sprachen bedienen, berechtigt ihre Besonderung. Ja,

wenn in ihnen hervorragende Grössen einen internationalen Einfluss ge-

winnen, so kann deren Studium zu einer eigenen Dante-Shakespcare-Goethe-

Philologie führen, während die religiöse Gemeinschaft die getrennten Gruppen
über die nationale Beschränkung hinweg hebt.

3. Die klassische Philologie im besonderen. Die Kunstform der

Sprache hat die klassische Philologie mit der modernen Litteratur gemein.

Sie beherrscht aber ein weit ausgedehnteres Gebiet, das sie ebenso all-

mälig erobert hat, wie ihre jüngern Schwestern sich allmälig ausbreiten

werden, teilweise schon ausgebreitet haben. Indem die klassische Philo-

logie an der Hand einer genauen Sprachkenntnis und einer gründlichen

Interpretation den in den Texten enthaltenen Stoff, ebenso durch eine ver-

gleichende Würdigung der Denkmäler die Kunst der Alten sich aneignete,

hat sie in einem stetigen Fortechritt das gesamte klassische Altertum

systematisch begreifen gelernt und darf nun das eben bezeichnete Ziel, die

Digitized by Google



a) Begriffsbestimmung und Einteilung der Philologie. (§ 2-4.) 5

Erkenntnis der alten Kultur, als ihre Aufgabe in Anspruch nehmen. Nicht

ausschliesslich. Vielmehr besteht zwischen diesen realen Materien und den

formellen Disziplinen ein Unterschied : Altertumswissenschaft und Philologie

sind nicht schlechthin identisch. Unbestritten und allein gehören der letz-

tern diejenigen Fächer, deren Handhabung eben soviel Kunst als Gelehr-

samkeit erfordert: Kritik der Texte und Denkmäler, welche das Ächte vom
Falschen sondert; Erklärung, welche sowohl den Wortsinn als den Ge-

danken der Verfasser verdeutlicht; Grammatik der klassischen Sprachen

im engeren Sinne. Betrachtet man sie für sich, so wird man von dem
Philologen eine vollständige Kenntnis ihrer Gesetze, der Formenlehre und

Syntax, und bis zu einem gewissen Grade die Fähigkeit verlangen, sich

ihrer als lebendiger Idiome zu bedienen, kurz die Herrschaft über einen

weitverzweigten Bau, welche die Philologie mit niemanden teilt, und die

sie allein in den Stand setzt, von Missverständnissen frei die edelsten Schö-

pfungen des Genius ebenso wie die anspruchslosen Nachrichten der In-

schriften zu umfassen und richtig zu verwerten. Werden aber die antiken

Sprachen als Arten einer weit umfangreicheren Gattung behandelt und mit

andern grösseren Gruppen verglichen, die Lauterscheinungen von der phy-

siologischen, die Satzverbindungen aus einem philosophischen Gesichtspunkte

betrachtet, so reicht die vergleichende Sprachwissenschaft über die klassische

Philologie hinaus. Noch mehr gilt eine solche Unterscheidung der realen

Stoffe. Zu einer tiefem Durchdringung des Geistes der alten Litteratur

haben unsere grossen Schriftsteller, von Lessing bis zu den Gebrüdern

Schlegel, mehr beigetragen als Philologen von Fach, obgleich mehrero die

Sprachen gar nicht oder wenigstens nur mittelmässig verstanden. Die

antike Religion haben Theologen und Philosophen, die politischen und

Kriegs-Altertümer gebildete Militärpersonen, Staatsmänner, National-Oeko-

nomen eingehend und umsichtig behandelt : es genügt an Döllinger, Schleier-

macher, Hegel, Schelling, an Peucker und Rüstow, an Machiavelli, Montes-

quieu, Niebuhr zu erinnern. Geographie und Geschichte teilt die Alter-

tumswissenschaft mit Männern von Fach, mit d' Anville, Kiepert, Ranke,

Niebuhr, Duncker. Von der Archäologie gilt dasselbe vielleicht in einem

höheren Masse. Es lässt sich an sich kein Grund absehen, warum die Ge-
schichte der alten Kunst anders behandelt werden sollte, als die neuere,

und in der Beurteilung der Bauten muss den gebildeten Architekten der

Vorrang eingeräumt werden. Klenze, Bötticher, Hübsch, Adler, Bohn,

Üörpfeld u. A. haben die Gesetze und den Charakter der Baustile an den
erhaltenen Denkmälern nachgewiesen, die Ruinen ergänzt, Semper das ge-

samte Gebiet der bildenden Künste beleuchtet.

4. Ihre Aufgabe. Dennoch beherrscht die Philologie allein den

Mittelpunkt, von welchem die an einem weiten Kreis führenden Strahlen

auslaufen, indem sie 1) die Gültigkeit und den Sinn der antiken Zeugnisse

darthut, ohne welche 'die Betrachtung der Reste undeutlich oder haltlos

bleibt, 2) den Zusammenhang der einzelnen Erscheinungen mit der gesamten
Denk- und Anschauungsweise des Altertums nachweist und dergestalt <\)

das einheitliche Ganze der alten Kultur darstellt. Dazu kommt 4) das

Bedürfnis einer fortlaufenden Vermittlung zwischen dem modernen Ge-
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(3 A. Grundlegung und Geschichte der klaaeiBchen Altertumswissenschaft.

schmack und der ganz veränderten Lebens- und Denk-Weise einer un-
tergegangenen Welt, welche die Wurzeln der Gegenwart enthält und in

ihrer Abgeschlossenheit harmonischer und fasslicher als die zerrissenen mo-
dernen Zustände sich zeigt. In doppelter Beziehung ist sie daher die uner-

setzliche Lehrerin der Jahrhunderte geblieben. Einerseits erschliesst sie

die Quelle der Kenntnisse und Künste, welche mit kaum einer Ausnahme
— denn auch die exakten Wissenschaften stehen auf den Schultern der

Antike - dem Schosse der griechischen Kultur entstammen, andererseits

bietet sie in den erhabenen Schöpfungen origineller Geister ein wirksames

Korrektiv der gemeinen Überschätzung des nutzbaren Realismus, indem sie

die Phantasie anregt, den Verstand beschäftigt, den Scharfsinn reizt und
in der Befriedigung des uneigennützigen Wissenstriebs ihren Lohn findet.

Daher ist die Philologie die Wissenschaft der konkreten Idealitat.

5. Geschichte der Philologie. Wr

enn wir sonach als ihre Aufgabe
das Verständnis der Antike oder die Erkenntnis des Gesamtlebens der bei-

den klassischen Völker bezeichnen, so ergiebt sich die Frage, welche Punkte
der Peripherie von ihren Radien berührt und erhellt werden. Da die Er-
weiterung ihres Gesichtskreises im Laufe der Zeiten allmählich und stufen-

weise erfolgte, lässt sich der Überblick nur aus der Geschichte der
Philologie gewinnen. Die Wr

issenschaft beginnt mit der Gründung der

grossen Bibliotheken in Alexandrien selbständig zu werden und erhält zu-

erst durch die Bemühung die Ungeheuern angesammelten Schätze zu ordnen

das Gepräge der Polymathie und Polyhistorie, welche sowohl in den chrono-

logischen als litterärhistorischen Arbeiten eines Eratosthenes bedeutende

Resultate erzielt. Durch die darauf folgenden Studien eines Aristophanes

und Aristarch erreicht die formale Richtung ihre bestimmte Gestalt, Gram-
matik und Kritik methodische Sicherheit und gründliche Ausbildung. Der
Gegensatz der Pergamener trägt zur Belebung ihrer Thätigkeit bei. lässt

aber das Übergewicht den Aristarcheern, das sich der römisch-griechischen

Gelehrsamkeit mitteilt, ohne die stoffliche Bereicherung des Materials zu

beeinträchtigen. Ohne ganz auszusterben schrumpft die Wissenschaft in

Konstantinopel wie im Abendlande zusammen, bis sie im 15. Jahrhundert

ihre Auferstehung feiert. Von Italien aus verbreitet sich das Studium über

die Alpen, wo die grossen Gelehrten des 16. Jahrhundert«, ein Scaliger

und seine Zeitgenossen, alle Zweige des Wissens beherrschten, die geringeren

Talente von der Masse des Stoffes gedrückt, wurden. Von Frankreich ver-

pflanzte sich die Blüte der Wissenschaft nach England und den Nieder-

landen, wo Textkritik und Sprachkenntnis in den Vordergrund (Bentley,

Valckenaer, Gronov), die materiellen Disziplinen zurück traten. Seit der

Mitte des vorigen Jahrhunderts hat Deutschland mit den Engländern (Porson)

und den Holländern (Luzac, Wittenbach) die Spitze genommen, und es

lässt sich insbesondere die historische Forschung so wie eine streng

methodische Kritik der Texte als der Vorzug der deutschen Schule be-

zeichnen, während die Kunde der Denkmäler, von Winckelmann mit der

antiken Kultur überhaupt verbunden, gleichmässig von mehreren Nationen

gefördert wird. Neben Dänen (Madvig) und Holländern (Cobet) sind in

der jüngsten Zeit Franzosen (Graux, Thurot u. a.), Italiener und Engländer
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») Begriffsbestimmung und Einteilung der Philologie. (§ 5 -7.) 7

in einen rühmlichen Wetteifer eingetreten, und es herrseht über Aufgahe

und Umfang der Wissenschaft eine ziemlich allgemeine Übereinstimmung,

welche nach dem ersten Entwurf F. A. Wolfs von Böckh in einer meister-

haften Weise dargestellt worden ist. Wenn von jenem die verschiedenen

Fächer beschrieben und neben einander gesetzt worden sind, die Geschichte

der Philologie ihnen als letzte Nummer seines Überblicks (XXIV) angereiht

wird, hat Böckh ihre Verzweigungen aus dem philosophisch entwickelten

Begriffe in organischem Zusammenhang abgeleitet.

6. Formale Disziplinen. Sprachkunde. Hat die Geschichte der Phi-

lologie eine doppelte Aufgabe gelöst, einmal die allmähligc Verarmung des

Stoffs und wieder dessen Bereicherung durch die massenhafte Vermehrung,

.somit eine Übersicht der Denkmälerkunde, dargestellt, sodann die verschie-

denen Methoden, wie dessen Teile erforscht und in ihrem Verbände ge-

würdigt wurden, erörtert: so tritt nunmehr an den Philologen die Frage

heran, wie er den Stoff bewältigen, das Vorhandene verstehen, da« Ver-

schwundene ergänzen, das Gesamtbild des Altertums begreifen soll. Ihre

Beantwortung hängt zunächst von dem Verhältnisse der Form und des In-

halts ab. Jene haftet an dem letztern, sie hat keinen Gegenstand an sieh,

aber ohne sie wird der Stoff ein Aggregat von Kenntnissen, die wohl ein

Mittel abgeben , aber keinen Zweck haben können. Beide verhalten

sich ähnlich zu einander wie Geist und Natur. Auch unter den formalen

Disziplinen macht sich ein Unterschied bemerkbar. Der feinste aller Stoffe

ist die Sprache selbst, das höchste Geschöpf des menschlichen Geistes. Aber
sie erscheint dem Philologen nicht unmittelbar nach ihrem physiologischen

Ursprünge, eine Betrachtungsweise, die, an sich vollkommen berechtigt,

der Philosophie und Naturforschung anheimfällt, nicht gesprochen, sondern

in der Schrift; sie muss also aus den Denkmälern ermittelt, aus der Lit-

teratur in ihren Gesetzen erkannt werden. Da sie aber das Verständnis

der letztem bedingt, hat die Grammatik dieser gegenüber zunächst formalen

Wert, und ihre Kenntnis, muss der Beschäftigung mit der Litteratur vor-

ausgegangen sein.

7. Kritik, a) Höhere Kritik. Das eigentliche Organon und die

Grundlage des Verständnisses ist rein formaler Natur: die Kritik und die

Hermeneutik, die sich mit den Fragen Was und Wie befasst. Jene ist be-

grifflich das Frühere : sie hat den Stoff gereinigt zu liefern, also das Echte

vom Unechten zu sondern, jenes durch die Ergänzung fehlender Glieder zu

vervollständigen, von entstellenden Zusätzen zu säubern. Vor allem han-

delt es sieh darum, ganz Falsches, moderne Erzeugnisse, welchen absicht-

lich oder irrtümlich der Schein der Echtheit verliehen ist. aus dem Vorrate

der Antike auszuscheiden. Dies ist verhältnismässig am leichtesten bei

Kunstwerken und Inschriften, insoferne diese unmittelbar aus dem Alter-

tum herrühren sollen. Schon das Material kann hier entscheiden, wenn es

vor alters nicht bekannt oder nicht gebräuchlich war. Zeigen sich ferner,

z. B. bei Erzwerken am Material, keine Spuren der Veränderungen, welche

die Zeit und der Aufenthalt unter der Erde mit sieh zu bringen pflegen, so

entsteht wenigstens ein Verdacht, welcher zur Vorsicht mahnt. Ebenso

kommen gewisse Eigentümlichkeiten der Technik in Betracht, bei bemalten
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8 A. Grundlegung and Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

Vasen die Beschaffenheit des Thons, bei ihnen und bei Terracotten der Auf-
trag der Farben, ferner Verstösse gegen das Kosttim und zuletzt Ver-
letzungen der Stil- oder Schriftregeln, welche die Vergleichung verwandter
oder vermeintlich gleichzeitiger Werke crgiebt. Dergleichen Irrtümer können
unabsichtlich aus einer mangelhaften Kenntnis der Betrachter, woran der
Künstler nicht gedacht hat, entstanden sein. So haben Werke der Italiener,

welche im Geiste der Antike gearbeitet haben, irrig für alte Originale ge-
golten. Schwieriger ist die Entdeckung absichtlicher Täuschung. Viele

Bildwerke sind vom 16. Jahrhundert an in betrügerischer Absicht verfertigt

worden, besonders kleine Bronzen und geschnittene Steine, welche nur ein

geübter Blick als unecht erkennt. Diese Übung wird durch die Betrachtung

derjenigen Werke vorbereitet, die ihrer Grösse wegen am wenigsten nach-

geahmt werden und durch ihre Einfachheit den mächtigsten und dauer-

haftesten Eindruck machen, der Werke der Architektur. Verhältnismässig

selten sind ferner grosse Statuen verfälscht worden ; ein berühmtes Beispiel

war der Cupido von Michel Angelo: dugegen ist der antike Schleifer mit
Unrecht bezweifelt worden. Je mehr die Grösse abnimmt, desto leichter

wird die Nachahmung, desto schwieriger die Unterscheidung. Dazu kommt
ein anderer Umstand. Manche Kunstwerke sind untergegangen oder ver-

schollen, aber ihre Abbildungen haben sich erhalten. Aus ihnen hat die

Kritik das Original herzustellen, also vor allen die Treue der Abbildung

zu untersuchen, die je nach der subjektiven Auffassung und dem Zeitge-

schmack des Zeichners oder Kopisten verschieden ist. Hier fehlt die Kon-
trole der Vergleichung, mithin sind Täuschungen schwerer zu vermeiden.

Besonders häufig sind sie bei Inschriften vorgefallen, von denen eine Menge
verfälscht oder ganz erdichtet worden ist. Hier gilt es vor allem die

Glaubwürdigkeit des Zeugen zu erforschen : hat sich aus innern Gründen
dessen Unzuverlässigkeit auch nur bei einem Denkmale ergeben, so wer-
den seine Angaben überhaupt verdächtig, die Präsumtion spricht für die

Unechtheit seiner Nachrichten. So von alten Fälschern lateinischer In-

schriften im 10. Jahrhundert Pirro Ligorio, von neuern Erdichtern griechi-

scher Inschriften vor wenigen Jahren Lenormant II.

Litterarische Schriftwerke sind schon im Altertum gefälscht worden,

aus Gewinnsucht oder zu polemischen Zwecken, nicht selten in Alexandrien :

der neueren Kritik fehlt jener Massstab gänzlich, da auch die ältesten

Handschriften weit später als die Originale der Schriftsteller verfasst sind.

Es lässt sich also nur im allgemeinen behaupten, dass Werke, deren Hand-
schriften mehr oder weniger hoch in das Mittelalter oder das Ende der

Kaiserzeit hinaufreichen, keine modernen Fälschungen sein können. So

hat man ohne Grund die Echtheit des Vitruvius und des Büchleins der

Origo gentis Romanae bezweifelt. Wo dies nicht der Fall ist, keine mittel-

alterlichen Handschriften sich als echt nachweisen lassen, hat die Fälschung

ein leichteres Spiel, und es hat bis in die neuesten Zeiten nicht an war-
nenden Beispielen gefehlt. Der falsche Uranios des Griechen Simonides

hat bedeutende Gelehrte absichtlich getäuscht, wie unfreiwillig Scaligers

Verzeichnis der Olympiaden.Im ganzen wird es schwerlich gelingen, grobe

Täuschungen aufrecht zu erhalten. Schwieriger ist die Unterscheidung un-
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echter Stücke in einem echten Text, z. B. in dem zweiten Buche des

Babrios, oder unechter Fortsetzungen und Nachahmungen, z. B. einiger

Satiren Juvenals.

Dieses Problem führt zu den Interpolationen. Sie lassen sich wieder

am leichtesten an Werken der bildenden Künste erkennen. Bei vielen

Statuen sind die fehlenden Teile aus Misverständnis falsch ergänzt, z. B.

ein Teil des rechten Oberarms des Laokoon, die linke Hand des Apollo

von Belvedere. Oder man hat durch willkürliche Zusätze den Statuen eine

ganz andere Bedeutung gegeben, z. B. die Musengruppe in Berlin in die

Töchter des Lykomedes verwandelt. Ähnlich verhält es sich mit den ge-

malten Vasen, die meistens in Scherben gefunden werden. Fehlende Scher-

ben werden eingesetzt und bemalt, erloschene Aufschriften hergestellt,

Lücken ausgefüllt. Die Kritik hat diese Entstellungen zu entfernen, ehe

sie zu einer mutmasslichen Restauration schreiten kann. Ist diese Thätig-

keit schon schwierig und mühsam, wenn die Originale vor Augen stehen,

so wächst die Unsicherheit, wenn nur Abbildungen vorliegen. Sie geben

das Original nicht immer richtig wieder und bezeichnen öfters die neuern

Ergänzungen nicht sorgfältig. (Ein Beispiel bietet eine berühmte Vase

von Brygos mit der Eroberung von Troja). Dieselben Fehler müssen auf

Inschriften berichtigt werden, wenn von ihnen nur Abschriften oder ge-

lehrte Bearbeitungen zugebote stehen. Lesefehler einzelner Buchstaben,

falsche Zeilenabteilungen kommen vor, irrtümliche Ergänzungen abge-

brochener Stücke müssen verbessert werden. Auch giebt es Inschriften,

welche aus echten und gefälschten Teilen zusammengesetzt sind.

Auch in der Litteratur ist diese Art von modernen Interpolationen

nicht selten, doch lassen sie sich, weil sie meistens in Handschriften jüngern

Datums vorkommen, durch Vergleichung älterer Kodices beseitigen. Schwie-

riger wird das Urteil, wenn sie aus dem Altertum selbst herrühren. So

sind den Komödien des Plautus Prologe vorgesetzt, die Oden des Horatius

schon im ersten Jahrhundert erweitert worden. Oder es sind von alten

Gelehrten ungehörige Stücke zusammengesetzt worden, wie z. B. die Ein-

leitung zum hesiodischen Schilde des Herakles aus den Eöon übernommon
wurde. Am weitesten hat die Interpolation in den homerischen Gedichten

um sich gegriffen; hier berührt sich die kritische Forschung mit der wei-

teren Frage nach dem Ursprung und den Verfassern, die schon im Alter-

tum lebhaft erörtert wurde. Man war nicht im klaren darüber, wie weit

sich der Name Homers über die Gedichte des epischen Cyklus ei-streckte;

litterarischer Betrug fand im Zeitalter des Pisistratus, noch mehr in Ale-

xandrien statt; in Rom stritten die Kritiker über die Zahl der echten

Stücke von Plautus. Unter den erhaltenen Werken bieten manche noch

ungelöste Schwierigkeiten. Es können bekannten Schriftstellern namenlose

Bücher mit Unrecht zugeschrieben worden sein; es kann gelingen, unbe-

nannte einem bestimmten Verfasser zuzuschreiben, oder es muss die end-

giltige Entscheidung eines Zweifels einstweilen offen gelassen werden. So

lässt sich nur negativ beweisen, dass der Rhesus keinem der grossen Tra-

giker gehört, dass manche platonischen Dialoge nicht von dem Meister

selbst herrühren, dass unter den Reden des Demosthenes sich unechte be-
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10 A. Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

finden, z. B. die Rede gegen Neära, das» die sallustischcn Deklamationen,

eine oder die andere Kode von Cicero ihren Namen mit unrecht tragen.

Zuweilen vermag man aus gelegentlichen Anfuhrungen der Alten den Ver-

fasser einer namenlosen oder unrichtig betitelten Schrift zu ermitteln. Aus
einigen Stellen bei Quint iIhm lernt man Anaximencs als den Verfasser der

pseudoaristotelischen Rhetorik an Alexander, Cornificius als den sogenannten

Auetor ad Herennium kennen, während in Ermangelung solcher Hilfsmittel

die Untersuchung des Dialogus de oratoribus wohl zur Wahrscheinlichkeit,

aber noch nicht zu einer sichern Entscheidung über die Autorschaft des

Tacitus geführt hat.

b) Niedere Kritik. Alle diese Aufgaben vermag die Kritik erst

dann zuversichtlich anzugreifen, wenn ihre Grundlage, d. h. die Texte selbst,

soweit möglich festgestellt ist. Nachdem die Klassiker aus den zufällig in

eine Druckerei gelangten Handschriften mit Beihilfe eines gelehrten Kor-
rektors oder Redakteurs bekannt gemacht worden waren, setzte sich, durch
die hervorragende Bedeutung eines Bearbeiters oder durch Zufälligkeiten

bestimmt, eine Vulgata fest, an deren Verbesserung geistreiche Kritiker

nach Massgabe ihrer Kenntnis des Sprachgebrauchs und der Grammatik,
sowie nach ihrer Einsicht in die Verhältnisse, unter denen die Verfasser

arbeiteten, und nach ihrer Auffassung von deren Kompositionsweise mit
verschiedenem Erfolge sich bemühten. Man verkannte den Wert neuent-

deckter Handschriften nicht; mit derselben Sicherheit, womit er eine plumpe
Erdichtung in seiner Expunctio notarum nachwies, benutzte Justus Lipsius

die von Pichena bekannt gemachten Lesarten der medizeischen Kodices

des Tacitus, aber man war selten im stände, die Autorität der Handschriften

gegeneinander abzuwägen, — eine Ausnahme macht u.a. Bentley's Schätzung

der Kodices Blandiniani des Horatius — und suchte den Mängeln der

Überlieferung durch Auswahl aus verschiedenen handschriftlichen Lesarten,

worunter man die schwierigern zum Ausgangspunkte nahm, und eine weit-

greifende Konjekturalkritik abzuhelfen. Erst die umfassenden Kollationen

und das reife Urteil Immanuel Bekkers führte zu einer diplomatisch metho-

dischen Kritik, welche von Lachmann meisterhaft gehandhabt worden ist.

Danach ist das erste Erfordernis eine genaue Vergleichung der Kodices,

die in dem letzten halben Jahrhunderte vielen Schriftstellern zu gute ge-

kommen ist. Diese macht eine gründliche Sichtung des Vorrats möglich.

Sie führt zur Bestimmung einer oder zur Unterscheidung verschiedener

Rezensionen, welche durch Subskriptionen mitunter an das Ende des Alter-

tums, das 4. oder 5. Jahrhundert, zurück geleitet werden können, oder der

Ermittlung mehrerer Familien, die in den meisten Fällen aus einem Grund-

exemplar, dem Archetypus, herrühren, aber durch Abschriften ungleicher

Güte in mehrere Arten sich verzweigen. Ist dergestalt ein Stammbaum
der Handschriften gefunden, so ergiebt sich die Richtschnur für die Her-

stellung des Textes, nach derjenigen Art, welche dem Archetypus mög-

lichst nahe steht. Einen solchen aus dem 9. Jahrhundert hat z. B. Lach-

mann für Lucretius nachgewiesen. Dieser vorausgesetzte oder bewiesene

Grundtext wird durch Bemerkungen der alten Scholien. Citate bei altern

Schriftstellern mehrfach berichtigt; im wesentlichen bietet diese Rezension
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a) Begriffsbestimmung und Einteilung der Philologie. (§ 7-9.) H

die Grundlage der Emendation, und je nach seiner grössern oder geringem

Trefflichkeit wird die immer notwendige Ergänzung durch eine seinen Schrift-

zügen auch in verdorbenen Stellen sich möglichst anschliessende Konjek-

turalkritik sich richten.

S. Arten der Kritik. Aus dem Gesagten erhellt, welche Ausbrei-

tung und Bedeutung die Kritik, der Probierstein philologischer Kunst, in

dem System der Wissenschaft gewonnen hat. Sie zerfällt

a) in die diplomatische und divinatorische [sogen, niedere] Text-Kritik,

welche die Rezension eines Textes ergiebt;

b) in die bestimmende (sogen, höherej Kritik, welche

a) als Gattungskritik die erhaltenen Schriftwerke nacb den Gesetzen

der Gattung und den Zeitverhältnissen beurteilt,

ß) als Individualkritik die Werke einzelnen Verfassern zu- oder ab-

spricht, also vorzugsweise mit der Kenntnis ihrer Kompositions-

weise und ihres Sprachgebrauchs zu werke geht, ihre Absicht

und ihren Weil mit der Erklärung zusammen, zu schätzen sucht.

Den völligen Erfolg kann die Kritik nur dann erreichen, wenn sie

den andern Arm der Wissenschaft, die Hermeneutik, zu hilfe nimmt.

9. Hermeneutik. Niedere Hermeneutik, a) Archäologische. Die

Aufgabe der Erklärung lässt sich durch die Fragen was, wer, wie, wozu
bezeichnen, sie wird objektiv und subjektiv genügen müssen. Die erste

Frage betrifft zunächst den Gegenstand, sodann seine Gestalt. Wir haben

einen Zeus, Apollon, eine Athena vor uns — die Götter sind in Marmor,
Erz, gebrannter Erde gebildet; ein Gebäude — ein marmorner Tempel, ein

steinernes Theater; eine Gruppe oder ein Relief — was stellt das Werk
vor? eine Schlacht — ist es der Kampf bei Platää oder sind die Reiter-

figuren nicht Perser, sondern Amazonen? (Niketempel in Athen); ein Mo-
saikgemälde — ist es Alexander bei Issus oder sind die Gegner Gallier,

ihre Sieger Griechen oder Römer? (aus Pompeji in Neapel). Im einzelnen

fragt man beim Friese des Parthenon nicht allein nach dem Namen des

Festes, Panathenäen oder was sonst? sondern auch nach der Darstellungs-

weise: ist es der Festzug selbst oder dessen Vorbereitung? nach den

einzelnen Figuren: sind es Götter und welche? was thut man auf der

zweiten Schmalseite? wird der Peplos dargebracht oder ein hinderliches

Gewand abgelegt? Die Vergleichung verwandter Denkmäler, die schriftliche

Bezeichnung der Münzen, die beigegebenen Attribute und ähnliche Hilfs-

mittel wird die Hauptgottheiten, gewisse Eigentümlichkeiten der Kleidung

oder Rüstung die Heroen, bestimmte Stellungen Athleten und Genrefiguren

meistens sicher erkennen lassen. Aber, wenn auch der Torso von Bel-

vedere sicher einen Herakles darstellt, in welcher Haltung, ermüdet oder

heiter? allein oder stand neben ihm eine Hebe? Sind endlich die Hilfen,

welche beigefügte Inschriften an die Hand geben, unbedingt zuverlässig?

und wenn sie einander widersprechen, wie ist die Entscheidung zu fällen?

stellt das schöne Relief in Villa Albani, wie die lateinische Inschrift der

Replik im Louvrc besagt, Zethus, Amphion, Antiope, oder nach den griechi-

schen Namen in Neapel Hermes, Apollon, Eurydike dar? Auch nachdem die

krasse Realistik der altern Antiquare aufgegeben, die von Winckelmann be-
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12 A. Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

gründete idealistische Erklärung allgemein anerkannt worden, die Grenze

zwischen Mythus und Genre annähernd bezeichnet worden ist, hat die ar-

chäologische Hermeneutik mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ohne
sorgfältige Kritik, namentlich ohne eine genaue Ausscheidung der unzuver-

lässigen Ergänzungen bleibt sie erfolglos, ohne vorsichtige Benutzung der

Litteratur inhaltlos, ohne eine noch nicht durchgeführte Bestimmung allge-

meiner Typen und individuoller Darstellungen schwankend.

b) Grammatische. Weiter fortgeschritten ist die grammatische Inter-

pretation der Schriftdenkmäler. Sie hat zuerst den Wortsinn im einzelnen

zu ermitteln, was zwar meistens keinen grossen Schwierigkeiten unterliegt,

aber nicht selten einer weiteren Ausbildung bedarf. Über nicht wenige
homerische Ausdrücke waren schon die alten Ausleger verschiedener Mei-
nung, bei den Lyrikern und Tragikern bleiben einzelne Ausdrucke zweifel-

haft: was bedeutet bei Sophokles Philoktet 830 wyhr Lichtglanz oder Binde?

was in den ersten Versen der Antigone an
t g

aitQ? was die Beteuerungs-

formeln der Redner? Ferner ist die Geschichte der Sprache zu beachten: in

der späteren Gräzität, z. B. bei Polybius, werden gewisse Wendungen, wie
nagd noXv, trivial, abstrakte Wörter, wie qiXoriftuc, ifikav^giania abge-

schwächt. Besonders ändert sich der Gebrauch der Partikeln, irr und ftttä,

Vva und wc; ebenso das Genus und dio Tempora, z. B. was bei der Er-
klärung auch sachliche Unterschiede verursacht, hat titriovn vergangene

oder gegenwärtige Bedeutung? Dieselben Rücksichten hat die Erklärung

lateinischer Schriftsteller zu nehmen: was bedeutet properare bei Horaz
epist. 2, 1, 58? hat bei Tacitus velut und quasi dieselbe Geltung wie bei ältern

Schriftstellern? recht schwierig ist die rauhe Latinität eines Ammianus, die

schwülstige eines Apulejus und Symmachus. Ist man über den Wortsinn

und die dialektische Ausdrucksweise im klaren, so erfordert der Satz- und
Periodenbau, das rhetorische Element, die einfachere oder verschlungene

Konstruktion sorgfaltige Erklärung. Lässt sich kein erträglicher Wortsinn

und keine richtige Satzverbindung in der Uberlieferung erkennen, so hat

die Hermeneutik das Geschäft an die Kritik abzugeben.

10. Reale Hermeneutik. Finden sich keine grammatischen Schwierig-

keiten mehr, so hat sie zu der Bedeutung des sprachlich Erkannten über-

zugehen. Die reale Erklärung hat, wenn es sich um die Erzählung wirk-

licher oder erdichteter Begebenheiten handelt im Epos und der Geschichte,

die leichteste Aufgabe, indem das Verständnis keine beträchtliche Sach-

kenntnis erfordert; indessen bietet sich dem Interpreten ein weites Feld,

indem er Unbewanderte über Sitten und Gebräuche, sowie über geogra-

phische und verwandte geschichtliche Verhältnisse unterrichtet. Dagegen
ist das Verständnis derjenigen Werke, welche entweder für einen eben ab-

geschlossenen, also noch gegenwärtigen Vorgang ein Zeugnis darbieten oder

auf Änderung des gegenwärtigen Zustande» hinzielen, mit grossen Schwierig-

keiten verbunden, die nur durch eine erschöpfende Sacherklärung gelöst

werden können. Dies gilt besonders von den Reden, welche eine genaue

Kenntnis der politischen und rechtlichen Altertümer, sowie eine stete Be-

rücksichtigung der historischen Momente erfordern, ferner von den In-

schriften, welche ohne Kenntnis der religiösen, politischen und Privatalter-
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a) Begriffsbestimmung und Einteilung der Philologie. ($ 10-11.) 13

tümer meistens unverständlich bleiben. In der Mitte stehen die Werke
des Gedankens und des Gefühls. Gewinnen z. B. die Gedichte des Alcaeus

ungemein, wenn man die politischen Zustände seiner Heimat, die Stellung

der Tyrannen, der Adelsgeschlechter, des Volks kennt, wie sie die feurige

Seele des Dichters bewegten, so kann man doch nicht behaupten, dass sie

ohne jene Kenntnis unverständlich wären. Ebenso wird man Theognis

besser verstehen, wenn man über die Zustände von Megara unterrichtet

ist, aber auch ohne diese Kenntnis sich an dem verständigen elegischen

Lehrdichter erfreuen. Dagegen wird man, ohne von den Nationalspielen,

Kampfarten, den Siegesfesten", dem Komos, den religiösen Gebräuchen etwas

zu wissen, Pindar ganz ungeniessbar finden. Ebenso werden Plato und

Aristoteles auch ohne philosophische Vorbildung und ohne eine Übersicht

der Geschichte mittels einer eingehenden Erörterung ihres Gedankengangs

hinreichend erklärt, aber nur wer jene Vorkenntnisse erworben hat, wird

ihre Schriften vollständig zu würdigen wissen. Beide Arten der Interpre-

tation haben den objektiven Charakter gemein: sie erklären weniger den

Schriftsteller als die Schriftwerke, und auch diese zunächst vereinzelt,

11. Höhere Hermeneutik. Eine höhere Forderung wird an die

Hermeneutik gestellt, wenn sie die Bedeutung eines Buches mit Rücksicht

auf die verwandten Schriftwerke, noch mehr wenn sie den Charakter und

die Absicht des Verfassers darstellen soll. Hierbei kommt zweierlei in Be-

tracht: die Gesetze der Gattung und die Individualität des Schriftstellers,

Eigenschaften, welche den inschriftlichen Urkunden fehlen und erst in den-

jenigen Werken zu Tage treten, welche eine künstlerische oder wissen-

schaftliche Aufgabe lösen. Die erste Stufe' ist noch teilweise objektiv: die

alten Theoretiker unterscheiden drei Gattungen oder Stile, das tenue, me-
dium und sublime genus dicendi. Je nach der Gattung wird die lyrische

Poesie vorzugsweise den hohen Stil verlangen, ihr sind also alle Arten von

Metaphern und Tropen geläufig; in minderem Grade, wie es das Wesen
der Prosa mit sich bringt, die Beredsamkeit. Das ernste Drama erfordert

im Dialog ebenfalls eine gehobene, aber nicht notwendig eine erhabene

Sprache: es darf nicht unter den mittleren Stil herabsinken, während die

Komödie sich der täglichen Umgangssprache nähert oder sich ihrer ganz
bedient. Diese Stile sind in der Poesie so fest ausgeprägt, dass ein ge-

übtes Ohr einen tragischen Trimeter sofort, erkennt, in der Mischgattung,

dem Satyrdrama, der Gegensatz der getragenen Sprache der Helden und
der gemein komischen Ausdrucksweise ergötzt. Nun tritt aber 2) zu diesem

gesetzlichen Vorwurf der Erklärung die individuelle Zufälligkeit des Schrift-

stellers hinzu. Es handelt sich darum, diese Individualität als Grund und
Quelle einer Artverschiedenheit innerhalb der Gattung zu erkennen. Je

bedeutender der Schriftsteller, desto eigentümlicher wird sein Stil: Aeschylus
und Euripides bewegen sich mit gleicher Meisterschaft in derselben Gattung,

aber sie sind innerhalb derselben durchaus verschieden; ebenso unterscheidet

weh Pindar von Alcaeus, ja selbst von Simonides. Der Erklärer hat also

den stilistischen Charakter des Schriftwerks festzustellen, den grammatischen
Sprachgebrauch des Verfassers deutlich zu machen, dessen zufällige Manier
zu bemerken, um über die vorkommenden Schwierigkeiten Herr zu werden.
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14 A. Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

Damit ist die individuelle Erklärung noch nicht erschöpft. Sie hat die

Komposition des Werks und die Absicht des Schriftstellers, mithin die Be-
deutung seiner Schöpfung zu erkennen. Diese zeigt sich in der Beredsam-

keit, weil sie mit Ausnahme der epideiktischen Prunkrede praktische Zwecke
verfolgt, offen, in den übrigen Fächern der Prosa insofern, als sie unter-

halten oder belehren will. Die Poesie feiert als Ausdruck der Stimmungen

und des Gefühls Vergangenheit und Gegenwart, unmittelbar hat sie keinen

praktischen Zweck, wohl aber kann ihr dieser durch die Absicht des Dich-

ters beigegeben werden. Anspielungen auf Zeitereignisse, Ratschläge und
Warnungen sind in der Komödie häufig, in der Tragödie, wie in der römi-

schen Satire, nicht selten. Bei Pindar herrecht eine allegorische Behand-

lung der Mythen vor; der Dichter wählt sie je nach dem Charakter und
der augenblicklichen Lage seines Gastfreundes, den Schicksalen des Ge-

schlechts und der Vorfahren. Alle diese Beziehungen hat der Erklärer zu

beachten, aber daneben und darüber hinaus die Komposition des Kunst-

werkes zu erörtern. Es zeigt sich, dass der Mythus den Verhältnissen des

Adressaten entspricht, aber es fragt sich, ob alle einzelnen Züge, oder ob

nicht diese nach den Kunstgesetzen ohne augenblickliche Bedeutung ausge-

führt werden. Dazu kommt die eben erwähnte Beobachtung gewisser Zu-

fälligkeiten des Individuums, welche dessen Manier innerhalb einer Gattung

bezeichnen; von deren der Gattung mehr oder minder angemessenen Be-

schaffenheit hängt die Würdigung und Beurteilung ab. Endlich tritt das

Gesamtbild des Verfassers deutlich vor Augen: es handelt sich schliesslich

um die Ursprünglichkeit desselben oder seine Abhängigkeit von anderen

Schriftstellern; die Bedeutung eines originellen Schriftstellers wird durch

den Nachweis der Wirkung, welche er auf seine Nachfolger ausgeübt hat.

durch grössere oder geringere Zahl der Nachahmer klar; bei diesen selbst

int wieder die Frage nach ihrem Vorbilde für die Herstellung untergegan-

gener Musterwerke wichtig. Die Nachahmung kann sogar die letztem an-

nähernd ersetzen, ebenso Übersetzungen. So lehren Plautus und Terenz

die neue attische Komödie, Catullus und Properz die alexandrinischen Kunst-

dichter kennen.

Nach denselben Gesetzen verfährt die Hermeneutik der bildenden

Künste. Die originellen und die nachgeahmten, die reinen und die ge-

mischten Baustile lassen sich am leichtesten unterscheiden, weil sowohl der

Aufbau als die Ornamente ein festes Gepräge gewonnen haben. Schwieriger

ist ihre Thätigkeit der Skulptur gegenüber, teils deswegen, weil der Gegen-

stand nicht immer leicht erkannt wird, Kenntnis der Mythen, der Alter-

tümer, der Litteratur und besonders die Auswahl und Vergleichung ver-

wandter Denkmäler den Betrachter leiten müssen, teils deswegen, weil auch

in bekannten Gegenständen die Bedeutung und Komposition der dazu ge-

hörigen Figuren nicht sofort einleuchtet. Beispiele bieten einmal die Sar-

kophage und Vasengemälde, sowie die Giebclgruppen, auf der andern Seite

u. a. die Gruppe der Niobe, wo die Kritik das Ungehörige ausgemerzt

hat. der Hermeneutik die Fragen überlässt, ob die Statuen in einem

Giebel oder wenn nicht, ob auf einer geradlinigen oder geschwungenen

Basis, im Freien oder vor einer Wand standen, oder ob sie innerhalb der
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Säulenabstände eines Tempels, also in einer architektonischen Längenwir-

kung zusammengefugt waren. Ferner zeigt sich die Unterscheidung von

Original und Nachahmung liier besonders wichtig. Sind die Statuen des

Diskuswerfers, die Satyrfiguren Originale oder Nachahmungen, die alter-

tümlichen sog. choragischen Reliefs archaisch originell oder nachgeahmt

archaistisch? Daran reihen sich Untersuchungen über die Zeit, die Kunst-

schule, den Stil der litterarisch nicht bezeugten Werke, über die Stellung,

welche sie in der Kunstgeschichte einnehmen.

14. Hilfswissenschaften. Bücherkunde. Zur befriedigenden Lösung

dieser Aufgaben reicht das angeborene Talent und die durch Übung er-

worbene Meisterschaft des Erklärers und Kritikers nicht hin: es haben sich

mehrere Hilfswissenschaften gebildet. Für die Litteratur in mehreren Ab-
stufungen, welche den Zwischenraum zwischen der Entstehung der Denk-
mäler und der gegenwärtigen Gestalt der Überlieferung ausfüllen. Das
antike Bücherwesen lässt sich hauptsächlich nur aus den Nachrichten

des Altertums herstellen, indessen giebt der Vorrat von Diptychen, Wachs-
tafeln, Soldatenurkunden einen Anhalt zum Verständnis der litterarischen

Angaben, insofern sie die Form und den Verschluss der kleinern Bücher

veranschaulichen. Im übrigen kennt man den Gebrauch besonders des römi-

schen Altertums ziemlich genau, den Untersclüed zwischen volumina und

libri, die ein- oder doppelseitige Schrift, das Material, Pergament und Pa-

pyrus, die Vervielfältigung der Originale durch die Abschreiber, den Ver-

trieb im Buchhandel.

13. Handschriftenkunde. Wichtiger für die philologische Benutzung
ist die daraus abgeleitete Masse der Handschriften. Diese ordnet sich

äusserlich nach den Gegenden und Orten, wo sie bis zur Anwendung der

Buchdruckerkunst angefertigt wurden, und nach der Bedeutung der Schulen

und Klöster, worin wieder die Mutterklöster, wie z. B. Monte Cassino in

Italien. Corbie in Frankreich, Fulda und St. Gallen in Deutschland und
der Schweiz, in ihrem Verhältnis zu den davon ausgegangenen Stiftungen

bestimmt, die Inventarien der darin aufbewahrten Bibliotheken, soweit sie

erhalten sind, durchgegangen werden. Innerlich nach dem Werte, den sie

für die Textkritik beanspruchen können. Bei manchen lässt sich, wie oben

bemerkt, aus den Subskriptionen auf die von Gelehrten der spätem Kaiser-

zeit gemachten Rezensionen schliessen und danach eine Klasse enge ver-

wandter Handschriften nachweisen. Neben diesen haben die selbständigen

Handschriften, besonders die Palimpseste, z. B. des Plautus, Livius, Plinius,

einen hohen Wert; ja die Präsumtion spricht wie für ihr höheres Alter, so

für ihre grössere Bedeutung. Das Alter wird zuweilen sowie der Ort von
den Schreibern angegeben, in den meisten Fällen muss es aus der Schrift

selbst ermittelt werden. Diese zeigt in ihrem Übergang von der Unzial-

schrift des Altertums zur Majuskel- und verschiedenen Formen der Minuskel-

schrift mehrere Gruppen, die man nach dem Lande, wohin die Handschrift

gehört, und mehr nach dem Gesamtcharakter des Alphabets so wie nach
der Form einzelner Buchstaben als langobardisch, sächsisch, merowingisch
u. s. w. unterscheidet. Je nach gewissen Zeichen, z. B. dem geschlossenen

oder offenen a, der Gestalt des T, nach der vorhandenen oder mangelnden
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Trennung der Wörter, der Interpunktion u. s. w. lassen sich die Jahrhun-

derte bis zum 11. oder 12., nach der Häufigkeit der Abkürzungen, der

schwer leserlichen gothischen Mönchsschrift bis zum 14., nach der grossen

Eleganz bis zum Ende des 15. Jahrhunderts unterscheiden. So zerfallen

sie in die spät antiken, die früh und spät mittelalterlichen, endlich in die

modernen Gruppen. Für die Behandlung der Schriftsteller ist natürlich die

Klassifikation der Handschriften von der grössten Wichtigkeit. Von einigen,

z. B. von Horaz, giebt es eine ungemein grosse Zahl; von andern wenige

oder nur einzelne (z. B. von Tacitus), aber unter jenen können sich viele

unzuverlässige befinden, unter diesen kann eine so vorzüglich sein, dass

sie der Konjekturalk ritik wenig zu thun übrig lässt (z. B. der medizeische

Kodex der ersten sechs Bücher von Tacitus). Endlich giebt es späte Ab-
schriften des 15. oder 10. Jahrhunderts, deren Original nachher verschollen

oder verloren ist, z. B. von Vellejus Faterkulus, von Tacitus Agrikola u. a.

Der Beschreibung des Kodices hat die Handschriftenkunde zunächst

deren äussere Beschaffenheit zu Grunde zu legen : a) des Materials, Papyrus.

Pergaments, Baumwollen- oder andern Papiers, b) des Formats in Folio.

Quart, Oktav, das durch die Blattlagen, meistens von Quaternionen (z. B.

vier), Ternionen, Binionen, mit der Einlage einzelner Blätter bestimmt wird.

Da die Einbände mehrfach erneuert wurden, sind manche Vei-sehen vorge-

kommen, wodurch die alte Ordnung gestört wurde (Blattverschiebungen).

Auch die Abschreiber haben öfters geirrt, indem sie einzelne Lagen über-

sprangen und nachholten, Zeilen verwechselten. Indessen haben sie, eben-

so wie durch Kustoden unter den Blattlagen deren Zahl und Ordnung an-
gegeben wird, sich zur Berichtigung der Vorsehen oft gewisser Zeichen

bedient, die beachtet werden müssen, c) der Ordnung der Abschrift selbst.

Einige Kodices sind in fortlaufenden Zeilen, andere in Halbzeilen oder

Kolumnen geschrieben. Auch die Zahl der Zeilen auf jeder Seite, der Buch-
staben in jeder Zeile wird bemerkt. Nicht minder die Abweichungen zwi-

schen der ersten Hand des Abschreibers von den Berichtigungen, welche

entweder er selbst oder andere Hände, sei es nach derselben oder einer

andern Vorlage, gegeben haben, die zwischen den Zeilen oder an» Rande
beigeschriebenen Bemerkungen, die Glosseme, Interpolationen, Varianten

und die echten Scholien sind nach ihrem Orte und ihrer äussern Beschaffen-

heit zu bestimmen. Sonach gelingt es, einen Stammbaum (Stemma) auf-

zustellen, welcher der Kritik zum Führer und Anhalt dient, besonders er-

giebig, wenn sich aus den Abschriften ein Urkodex (Archetypus) herstellen

und daneben eine andere Rezension unterscheiden lässt: etwa nach folgen-

dem Schema:

A B

i
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Die Bestimmung des Alters dor Handschriften beruht in Ermange-
lung chronologischer Angaben, wie bemerkt, auf der Betrachtung der

Form der Buchstaben und diese wieder auf einer Systematik der Schriftzüge.

14-. Paläographie. Diese lehrt die Paläographie oder die Kennt-
nis der verschiedenen Alphabete und Schriftformen, wie sie in den ver-

schiedenen Zeiten gebräuchlich waren. Sie zerfallt in zwei Teile : die mittel-

alterliche, welche bei der Zeitbestimmung der Handschriften von den ältesten

Exemplaren an stehen bleibt und mit der Diplomatik oder der Kunst Ur-
kunden zu lesen vielfach zusammenfällt, und die antike, welche die Schrift-

denkmäler des Altertums selbst zu bestimmen sucht. Wegen der Ver-

gänglichkeit des Materials hat sie mit den letztern im engern Sinne wenig
zu thun; es sind hauptsächlich die ägyptischen Papyrusurkunden, welche

bis in die Ptolcmäcrzeit hinauf reichen. Desto ausgedehnter ist das Gebiet

der Paläographie bei denjenigen Denkmälern, welche in einem dauerhaftem

Material, Metall oder Stein, in geringerem Umfange auf geschnittenen

Steinen und Holz, überliefert sind. Sie umfassen einen Zeitraum von 1000

Jahren, indem die ältesten Denkmäler bis auf die 35—40. Olympiade hin-

auf, die jüngsten aus dem Altertum bis zur Herrschaft der Ostgothen und

Byzantiner, in das 6. Jahrhundert herunter reichen. Während die römischen

Buchstaben verhältnismässig wenige örtliche Verschiedenheiten aufweisen,

die besonders in der grössern oder geringern Häufigkeit der Ligaturen,

d. h. der Verschlingung mehrerer Buchstaben und der Abkürzungen be-

stehen, verzweigen sich die griechischen je nach der Stammes- und Orts-

Verschiedenheit in eine kaum übersehbare Menge nebeneinander giltiger

Bezeichnungen. Die Paläographie hat sonach bei griechischen Denkmälern
auf die Zeit und den Ort gleichmässig, bei römischen weit überwiegend

auf die Abweichungen der Zeit nach zu sehen. In letzterer Beziehung sind

besonders einige Buchstaben charakteristisch, z. B. das griechische Alpha

und Sigma, das lateinische P oder P, das verschnörkelte oder einfache A.

Die Paläographie bringt der Archäologie wesentlichen Nutzen, indem sie das

Zeitalter derjenigen Kunstwerke, denen inschriftliche Benennungen beigegeben

werden, aus den Zügen der Buchstaben ermittelt; indessen hat auch hier

die Kritik einzugreifen, indem sie nicht wenige unechte und verfälschte

Werke ans der misslungenen Nachbildung antiker Zeichen erkennt.

15. Eplgraphik. Der Paläographie schliesst sich die mehr stoffliche

Epigraphik als eine verwandte Hilfswissenschaft an; sie lehrt die In-

schriften zu bestimmen und zu behandeln, und zwar weniger mit Rücksicht

auf die paläographisch beschriebene Form der Buchstaben, obgleich auch

diese nicht vernachlässigt werden darf, als auf den Inhalt und die Thatsachen.

Alles Urkundliche hat einen äusseren Zweck: es soll zur Überlieferung

und Bestätigung staatlicher und öffentlicher Vorgänge dienen, private Ver-

hältnisse durch ihre Verzeichnung in einem dauerhaften Material feststellen,

durch dessen auch weiteren Kreisen zugängliche Gestalt und Grösse veröf-

fentlichen. Zwar fehlt es nicht an litterarischen Erzeugnissen, Gedichten,

welche vorzugsweise an Vorfälle in der Familie und die Verehrung ver-

wandter Toter anknüpfen oder auch freie Schöpfungen der Phantasie ver-

ewigen sollen, aber sie treten hinter den urkundlichen Zwecken weit zu-
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rück. Biese verzweigen sich, von subjektiver Willkür frei, so mannigfaltig,

dass sie zu einer umfassenderen Kenntnis des antiken Lebens von den wichtig-

sten Thatsachon der Geschichte bis in die kleinsten Zustände der niedem
und der unfreien Klassen führen, als selbst die Litteratur gewähren kann.

Diese Bereicherung der Kenntnisse erfordert eine sehr tief eindringende Ge-

lehrsamkeit des Allgemeinen, woraus die Einzelerscheinungen ihre Erklärung

schöpfen. Es hat daher die Disziplin eine Ausdehnung gewonnen, welche,

durch die unablässige Vennehrung des Materials fortwährend erweitert,

eine abgesonderte Behandlung für beido Nationen nötig macht. Dazu
kommt die Wichtigkeit der Inschriften ftir die den klassischen Sprachen

verwandten oder neben ihnen im Gebrauch befindlichen Idiome, das Um-
brische. Oskische, Etruskische, die griechischen und halbgrieclüschen Dia-

lekte, die alten lateinischen Sprachformen, wofür sie die wichtigsten, zum
Teil die alleinigen Quellen sind. Auch hat die Epigraphik zwar vor der

Paläographie den Vorzug der Frische und Originalität voraus, aber zu-

gleich weit grössere Schwierigkeiten zu besiegen, welche eine gesteigerte

Anwendung der Kritik und Hermeneutik erfordern. Die erstere hat zweierlei

Entstellungen zu beseitigen: 1) die absichtliche Fälschung, welche weniger

in Stein und Erz, aber in grossem Umfange handschriftlich gehandhabt
worden ist und eine Unzahl unechter Denkmäler geschaffen hat, nicht in allen

Ländern gleichmässig verbreitet, aber doch unter allen seit dem Wiederauf-

leben der Wissenschaften ftir die antike Kultur empfänglichen Völkern nach-

weisbar, 2) sind viele Inschriften seit ihrer Entdeckung verloren gegangen

und nur in Abschriften, die mehrfach von einander abweichen, erhalten

oder in vollständigerer Gestalt abgeschrieben, als die zunehmende Zertrüm-

merung des Steins übrig gelassen hat. Auch die erhaltenen Steine sind

zum Teil schwer lesbar oder nachlässig verlesen und deswegen unrichtig

bekannt gemacht worden. Die musterhaften Publikationen der Berliner

Akademie zeigen, welche Fortschritte die Kritik der Epigraphik gemacht
hat. Ebenso schwierig ist die Erklärung, welche eine genaue Kenntnis

der Altertümer, der Geschichte und nicht minder der Grammatik er-

fordert. Musterhaft sind in dieser Beziehung die Arbeiten der gelehrten

Italiener Marini und Borghesi, für das Griechische die Böckhs und seiner

Nachfolger geworden.

10. Metrik. Sprache und Ton sind die Ausdrucksmittel der ideal

geistigen Bewegungen, die, wie sie sich stetig erneuern und wiederholen,

ihre Darstellung in einem ebenfalls unkörperlichen Material finden, das ent-

weder aus dem Stegreif geschaffen oder im Gedächtnis und zuletzt in einer

schriftlichen Aufzeichnung befestigt wird. Sie sind aber nicht allein Mittel,

sondern in noch höherem Grade an sich als die feinsten und tiefsten Schö-

pfungen und der lebendigste Ausdruck des Nationalgeistes zu betrachten. Die
Welt der Töne stuften die Griechen, welche zuerst eine allseitige Ausbildung

der von fremden (semitischen) Nationen erhaltenen Keime auch theoretisch

begründeten, nach dem Grundton und den Intervallen in verschiedenen Ton-
arten (Harmonien) ab, welche, von Blas- und Saiten-Instrumenten, getragen,

den melodischen Vortrag der Gesänge und die entsprechenden Tänze be-

gleiteten. Besonders fruchtbar wurde daraus die rhythmische Gliederung
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a) Begriffsbestimmung und Einteilung der Philologie (§ 16-17.) 10

des Textes und der Verse, welche ihn enthielten. Erst durch die Verbin-

dung der Dichtung und des Versmasses erreichte die Poesie jenen unermess-

lichen Reichtum von Wendungen und Formen, welchen die Wissenschaft der

Rhythmik und Metrik in ihren Erzeugnissen nachweist und organisch gliedert.

Während die freie Instrumentalmusik nur fragmentarisch aus den spärlichen

Schriften ermittelt werden kann, ist die Metrik, durch die Ebenmässigkeit

der Gedichte von einer einfachen Wiederholung derselben Versreihe bis zu

kunstreichen, vielfach verschlungenen Gebilden geführt, zu einer selbstän-

digen Disziplin geworden, welche namentlich durch die Arbeiten eines Her-

mann, Böckh. Rossbach und Westphal eine feste Gestalt erhalten hat, Diese

gehört ganz der Philologie an, da ohne ihre Mitwirkung die Erkenntnis der

poetischen Litteratur mangelhaft bleibt, die griechische Musik nur insofern,

als auch sie die Schöpfungskraft der Hellenen veranschaulicht; ihr volles

Verständnis muss grossenteils der musikalischen Theorie überlassen werden.

17. Grammatik. Die Metrik haftet am Worte und seinen Verbin-

dungen. Das Wort selbst und dessen Gliederung in Sätzen ist von ihr

unabhängig Gegenstand der wichtigsten und absolutesten Erkenntnis. Denn
wie die Sprache selbst nicht nur Mittel der Darstellung, sondern vor allen

Dingen das vollkommenste Erzeugnis und das anschaulichste Bild der geistigen

Thatkraft eines Volkes ist, so wird die Wissenschaft der Sprache das A
und 0 des Verständnisses bleiben. Mit ihr hat die Philologie begonnen,

in ihr ihre Vollendung gefunden. Ihre Formen und Gesetze hat die Gram-
matik, eine angewandte Logik, zu lehren, nicht nur in einer Sammlung von

Regeln, wie sie die Beobachtung des Sprachgebrauchs ergiebt. sondern

systematisch und historisch. Jene Systematik gehört nicht der klassischen

Philologie allein an. Durch die umfassenden Blicke, welche ihre Tochter,

die vergleichende Sprachwissenschaft, gethan hat, erweitert, hat die Gramma-
tik eine tiefere Grundlage gewonnen. Sie betrachtet die klassischen Sprachen

neben ihren Schwestern als besondere und zwar besonders entwickelte Pro-

dukte des Nationalgeistes, welche mit den verwandten und ältern arischen

Sprachen Quelle, Wurzeln und Grundgesetze gemein haben, aber neben

dieser gattungsmässigen Allgemeinheit die Bestimmtheit selbständiger Arten

und innerhalb derselben die individuellen Charaktere der Dialekte ausbilden.

Denn in der gleichsam apriorischen Grammatik ist der Möglichkeit nach

eine vielfache Gestaltung enthalten, welche je nach den Stammeseigentüm-

lichkeiten des Volkes teils nach den Perioden seiner steigenden und ver-

fallenden Kultur teils nach dem Einflüsse hervorragender Schrittsteller einen

reichen Schatz von normalen, anormalen oder zufälligen Bildungen in stetem

Wechsel hervorbringt. Es sondern sich Poesie und Prosa, eine edlere

Diktion und eine gröbere oder verfeinerte Umgangssprache, vollere oder

abgeschliffene Formen, einige Dialekte schrumpfen zusammen, andere ge-

winnen in dem feinen Atticismus eine vorherrschende Bedeutung, bis zu-

letzt die kunstmässige Rede einer glatten Gemeinsprache oder einer ge-

suchten Nachahmung origineller, unter einander verschiedener Muster Platz

macht. Diese Eigenschaften trägt die reiche griechische Sprache im vollsten

Masse an sich, die einseitige, aber gediegene römische besitzt sie in schärferer

Abgrenzung, welche sie durch die sinnreiche Aneignung griechischer Wen-
2*
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20 Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

düngen würzt und erweitert. Zu der wissenschaftliehen Grammatik ge-

sellt sich die historische Betrachtung. Sie unterscheidet die Periodisierung

der Sätze von deren loser Verknüpfung, die wechselnde Bedeutung der

Partikeln, den Gebrauch der Modi und Tempora, die erfahrungsmässig fest-

gestellten Hegeln der Syntax, den Sprachgebrauch der Schriftsteller. Da-

mit steht eine analoge Erforschung des Wortschatzes in enger Verbindung:

wissenschaftlich hat die Etymologie (Lexikographie) zu verfahren, die

dem arischen Sprachstamm eigenen Wurzeln, ihr Wachstum durch Vor-

und Nach-Silben, die Grundbedeutung der Wörter zu ermitteln, während

auf historischem Wege deren Übertragung auf neu gewonnene Begriffe, end-

lich ihre dialektische oder konventionelle Anwendung in verschiedenen Perio-

den und bei verschiedenen Schriftstellern erforscht wird. Endlich lehrt die

Stilistik den praktischen Gebrauch der allseitig zustandegekommenen

Kenntnisse, indem durch die Unterscheidung der antiken und modernen
Ausdrucksweise, sowie durch das Studium der Meister eine Herrschaft über
beide Sprachen erlangt wird, welche sich darin zu erkennen giebt, dass

die toten Sprachen, insbesondere aus praktischen Rücksichten die lateinische,

wie lebendige behandelt werden.

18. Materielle Disziplinen der Altertumswissenschaft. Die Sprache

selbst ausgenommen, ermangeln die bisher dargestellten Disziplinen des In-

halts. Die formalen Wissenschaften sind zugleich Kunstlehren: wie die

Grammatik in der Stilistik ihren Stoff selbst erzeugt, so setzen die übrigen

Fertigkeiten eine Materie voraus, in der sie ein konkretes Leben gewinnen.

Dieser Inhalt wird durch die Aufgabe der Wissenschaft gesetzt: der Geist

des klassischen Altertums in seiner Verkörperung zeigt sich in dem Natio-

nalcharakter der Völkerschaften, in den politischen Zuständen, sowie in

dem häuslichen Leben, dem friedlichen und kriegerischen Verkehr unter

einander und mit Fremden, in den religiösen Vorstellungen und Gebräuchen,

endlich in der höchsten Potenz in ihren geistigen Erzeugnissen und deren

sinnlich wahrnehmbaren Formon. Die gründliche Erkenntnis dieser Teile

würde an der Hand der formalen Disziplinen das vollkommene Gesamtbild

der Antike darstellen. Aber eine solcho Meisterschaft geht über das Ver-
mögen des Einzelnen meistens hinaus: der Ausbau der Teile kann freilich

ohne Übersicht des Ganzen nicht befriedigend erfolgen, nur durch das

Zusammenwirken vieler methodischen Einzelarbeiten können die sichern

Bausteine gewonnen werden, welche von Zeit zu Zeit ein überlegener Geist

unter Dach bringt. Aber eine ewig dauernde Krönung des Gebäudes kommt
nie zustande, weil die Glieder selbst der Verwitterung und Wandlung unter-

worfen sind. Wie fest schien das Gerüste der alten Kunstgeschichte zu

stehen, ehe die pergamenischen Entdeckungen einen wesentlichen Teil er-

schütterten ; wie sahen die Texte eines Plato, der Redner, des Cicero, Livius,

Plinius aus, ehe die bessern Handschriften methodisch benutzt wurden. So
reiht sich ein überwundener Standpunkt an den andern, dem Ideal einer

völligen Kenntnis kommt man näher und näher, erreicht wird es nie, eben-

sowenig wie die Naturwissenschaften einen Abschluss verheissen, aber ge-

rade dieser ununterbrochene Fortschritt adelt die Wissenschaft und die

Mühen der Menschheit.

Digitized by Googl



a) Begriffsbestimmung und Einteilung der Philologie. (§ 18—21.) 21

10. Alte Geographie. Die klassischen Nationen Bind auf einem

Boden erwachsen, welcher ihre Entwicklung wesentlich bedingt hat. Die

Römer haben keine Seefahrer, die Griechen nicht Herren eines zusam-

menhängenden Reiches werden können. Ihre Städteanlagen haben sich

der Nähe des Meeres, dem hügligen Boden anbequemen müssen, nur

überlegenen Staatsmännern, einem Themistokles, Perikles, Servius Tullius,

Augustus gelang es, der Örtlichkeit eine nicht widersprechende, aber ver-

änderte Richtung abzugewinnen. Es ist also unerlässlich, zuvörderst

die natürliche Beschaffenheit der Länder, Städte, sowie die darin ausge-

führten baulichen Anlagen kennen zu lernen, um die darauf entstandenen

politischen Bildungen zu verstehen; eine solche Erkenntnis wirkt weiter,

indem sie die deutlichen oder versteckten Beziehungen der Litteratur er-

klären hilft. Die Wolken des Aristophanes erscheinen demjenigen weniger

befremdlich, der sie an trüben Tagen den Pames entlang hat ziehen sehen,

die Reden des Camillus gewinnen an Wert, wenn man Rom und Veji ver-

gleicht. Die Grundlage der Altertumskunde bildet demnach die Chorogra-

phie Italiens und Griechenlands, so wie der von dort aus kolonisierten und
besetzten Länder; in höherem Grade verdienen die Mittelpunkte des antiken

Lebens, die Topographie von Athen und Rom, eine genaue Betrachtung, da
ohne sie die religiösen und politischen Verhältnisse, sowie zahlreiche An-
spielungen in der Litteratur nur halb verständlich bleiben. Die physikali-

sche Geographie als solche ist der Philologie fremd, jene Arbeiten teilt

sie mit philologisch gebildeten Reisenden und Architekten. Die Forschungen
von Leake, Boss, Ulrichs, Schliemann und Curtius ergänzen einander;

philologische Akribie macht die Arbeiten von Architekten und Altertums-

freunden auf römischem Boden nutzbar.

20. Alte Geschichte. Chronologie. Ebenso nahe wie mit der

Geographie berührt sich die Altertumskunde mit der Geschichte, mit der

sie auch mehrere Hilfswissenschaften gemein hat. Die enge Verbindung
der alten Geschichte mit der klassischon Philologie, welche Niebuhrs Meister-

schaft begründet hat, lässt sich dem erweiterten Umfange gegenüber, wol-

cher durch die ungemeinen Fortschritte in der Kenntnis von Oberasien und
Ägypten gegeben ist, nur in einer gewissen Beschränkung aufrecht erhalten;

aber in dieser Beschränkung zeigen die Leistungen von Curtius und Momm-
sen, wie sehr beide Wissenschaften einander fördern. Einen Teil hat die

Altertumskunde vorzugsweise in Anspruch zu nehmen, die Verfassungsge-

schichte, indem wie in der Grammatik die Syntax nicht ohne geschichtliche

Entwicklung, so in den Altertümern die politischen Zustände ohne Kennt-
nis ihrer allmähligen Entstehung nicht begriffen werden können. Da femer
das Kalenderwesen mit dem Kultus, den Festen, den Zinsgeschäften, der

Magistratur zusammenhängt, die regelmässigen Feste, der Antritt der Ämter,

die Termine der Volksversammlungen und Gerichte die Kenntnis der

Jahreseinteilungen und Cyklen, der verschiedenen Epochen und Ären vor-

aussetzen, ist die Chronologie der Altertumskunde als Hilfswissenschaft

ebenso unentbehrlich wie der Geschichte.

21. Metrologie. Numismatik. Beide Völker widmeten im Handel
und Verkehr den Massen und Gewichten die grösste Aufmerksamkeit; die
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22 Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

Gerichtsredon drehen sich grossenteils um derartige Fragen; die erhaltenen

litterarischen Denkmäler sind voll von Beziehungen ; die monumentalen er-

fordern die Messung nach antikem Fuss; also dient auch die Metrologie
zur Vervollständigung der Altertumswissenschaft. Auf Mass und Gewicht

war das Geldwesen begründet; ein den Griechen eigentümlicher Vorzug
bestand in der feinen Gliederung der Münze in verschiedenen Metallen;

die Römer bildeten zum Teil auf abweichenden Grundlagen ein streng ab-

gestuftes Münzwesen aus, dem sie fremde Münzfüsse sorgfältig anpassten.

Sodann bieten die erhaltenen Münzen ein reiches Material zum Verständ-

nis der Verfassungsgeschichte, der religiösen und künstlerischen Vorsteil-

lungen; endlich sind sie selbst Kunstwerke und in ihrem chronologisch

sichern Verlauf ein untrüglicher Massstoib der Kunstgeschichte. In jedem
Betracht gehört also die Numismatik in den Bereich der philologischen

Wissenschaften, insbesondere der Archäologie. Für ihre Bedeutung im Ge-
biete der römischen Altertümer geben Borghesi's Schriften ein klassisches

Muster.

22. Altertümer. Haben diese Haupt- und Neben-Disziplinen gelehrt,

auf welchem Boden und uuter welchen Formen die klassischen Völker ge-

lebt und verkehrt haben, so ist der Betrachtung ihrer Zuständlichkeit

der Weg gebahnt. Es handelt sich um die Fragen, wie unter jenen Be-

dingungen gelebt, gebildet, gedacht und geschrieben wurde.

Die erste beantwortet die Darstellung der Altertümer. Beiden

Völkern gemeinsam ist der Gegensatz zwischen Freien und Sklaven, sowie

die Möglichkeit des Übergangs von einem Stande zum andern; ferner die

Unterscheidung der Schutzverwandten und Bürger mit minderem und voll-

ständigem Bürgerrecht; aber verschieden entwickelt das Verhältnis der-

selben zu abhängigen Bundesgenossen und Unterthanen; ähnlich ein Kern

religiöser Vorstellungen und des Gottesdienstes. Aber sehr verschieden war
die politische Entwicklung: in Griechenland mannigfaltig und formenreich,

aber mehrfacher Versuche einer engen Vereinigung ungeachtet aus einan-

der strebend und haltlos; in Rom knapp und gedrungen zu einer straffen

Zusammenfassung führend, welche in der Einheit der kaiserlichen Regie-

rung gipfelt, um schliesslich durch ihre eigene Masse verwirrt und erdrückt

zu werden : jene centrifugal, diese centripetal, jene anregender für die Phan-

tasie, diese für den Verstand befriedigender.

Darnach haben die Altertümer jedes Volkes gesondert dessen Existenz

im Hause und der Familie, und im Staatsleben, in Krieg und Frieden dar-

zustellen: Ehe, Geburt, Erziehung, Unterricht, Mündigkeit bis zum Tode

und der Bestattung. Auf dem Grunde eines geregelten Familienlebens er-

wachsen beteiligt sich der freie Bürger am Staat, seinen Rechten und

Pflichten, ohne der Familie, der ererbten wie der neubegründeton, entfrem-

det zu werden; auch die Sklaven und gewissermassen dienten und Frei-

gelassene gehören zu ihr. Die Privataltertümer suchen die zahlreichen

Data, welche die Inschriften, die Litteratur und in minderem Grade die

Bildwerke liefern, zu einem Gesamtbilde zu vereinigen.

Wichtiger und interessanter sind die Staatsaltertümer. Sie behandeln

die Gliederung des berechtigten Volks nach Ständen, Phylen, Tribus, Klassen,
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a) Begriffsbestimmung und Einteilung der Philologie. (§ 22.) 23

sowie die Stufen, die von ihm zu den Passivbürgern und Einwohnern hin-

abführen, die Clienten, Libertinen, Metöken, Peregrinen, Provinzialen, Sklaven.

Sie lassen es gruppenweise in Volksversammlungen und Gerichten zusam-
mentreten, behandeln deren Zusammensetzung, Geschäftsordnung und Attri-

butionen, das Verhältnis zur beratenden und verwaltenden Regierung.

Diese steht rechtlich oder thatsächlich in Sparta und Horn über, in Athen
unter der Versammlung. Der Kat setzt sich aus dem Senate, der Gerusie,

der Bule zusammen ; die Verwaltung liegt in den Händen der Magistrate

:

einer geordneten Hierarchie iu Rom, die sich mit den Vertretern der Ge-

meinde, den Tribunen, vertragen muss; einer zwiespältigen Gewalt in

Sparta; einer schwachen Centralgewalt in Athen, welche sich in zahlreichen

Departementsbehörden verflüchtigt und zeitweise durch hervorragende Per-

sönlichkeiten eine wirksame Geltung erwirbt.

Da die historische Entwickelung eine einleitende Behandlung erfahren

hat, wesentlich die Verfassungsgeschichte, darf diese ausführlichere Dar-

stellung eine systematische sein; indessen erfordert das kaiserliche Rom,
welches sich von den republikanischen Formen mehr und mehr lossagt und
neben ihnen auf neue Amter sich stützt, eher eine eigene Behandlung. Diese

Materie ist für Rom in der neuern Zeit von Niebuhr geschaffen, historisch

von Lange, systematisch von Mommsen meisterhaft behandelt worden.

Für die griechischen Altertümer haben Böckh, C. F. Hermann, Schoemann
viel geleistet. Mit der innern Regierung stehen die Beziehungen der Staaten

nach aussen im Zusammenhange, indem die Verhandlungen mit andern

Völkern in den Händen derselben Behörden sich befanden. Sie haben 1) zu

freundschaftlichen Verbindungen geführt, in Griechenland a) zu Bünden, die an

den Schutz eines Heiligtums und gemeinschaftliche Feste sich anlehnten,

die Amphiktyonie , voralters Kalauria, den ionischen Bund, den Tempel
in Delos, oder zu einem engern politischen Verbände sich zusammenschlössen,

unter einer anerkannten oder bestrittenen Hegemonie in Sparta, Athen,

Böotien, Thessalien, b) zu Nationalfesten, die unter Gottesfrieden periodisch

gefeiert wurden, namentlich in Olympia und Pytho. In Rom gab der

latinische Bund auch nach seiner Auflösung den Typus und das Schema
ab, wonach die Unterwürfigkeit der Bundesgenossen in Italien geregelt,

der Übergang der Provinzialen zum Bürgerrechte vorbereitet wurde.

Das Kriegswesen zu Lande und zu Wasser stand in Rom ganz, in

Griechenland in verschiedenen Gestalten unter den regelmässigen Obrig-

keiten, wie es die Wehrpflicht der Bürger mit sich brachte. Es lässt sich

also dem Begriffe nach nicht von den politischen Altertümern trennen.

Da aber die Zusammensetzung der Streitkräfte und die steigendo technische

Kriegskunst abgesonderte Bildungen und einen Offizierstand erforderte, die

römische Kaiserherrschaft sich auf stehende Heere stützte, welche neben

der Garde teils aus Bürgerlegionen teils aus Cohorten der Provinzialen be-

standen, ebenso mehrere Flotten unterhielt, nahm das Kriegswesen einen

solchen Umfang und eine so künstliche Gliederung an, dass es eine abge-

sooderte Behandlung erheischt. Die Staats- und die Kriegs-Altertümer ent-

sprechen der klassischen Unterscheidung domi militiaeque. Auch die Reli-

gion gehört zum Staatswesen, weniger in Griechenland, insofern der Priester-
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24 A. Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

stand von den Staatsämtern getrennt war, als in Rom. wo die grossen

Priesterkollegien regelmässig mit Magistraten besetzt und in der Kaiserzeit

die höchsten priesterlichen Würden ein Attribut der Herrschergewalt wur-
den. Aber auch die griechischen Staaten hatten für den Kultus, nament-
lich die grossen Opfer und Feste, zu sorgen, und das Volk wachte strenge

über die Aufrechterhaltung der Staatsreligion. Insofern also der Kultus
Sache des Staates war, lässt er sich von den politischen Altertümern nicht

trennen. Anders verhält es sich mit dem Inhalt der Glaubenslehre. An
die Vorstellungen des Volkes von dem Wesen der Götter schloss sich im
Einklang mit der Heroensage eine bunte Reihe von Thaten und Leiden

der Dämonen an, welche ebenso durch eine Verfeinerung der Spekulation

wie durch eine Vergröberung der Überlieferung eine eigentümliche Aus-
bildung erlangte. Die Folge war, dass namentlich in Rom, wo griechische

Götter frühzeitig auf Kosten der italischen, später orientalische Dämonen
neben den griechisch-römischen Boden gewannen, der Kultus und die Le-
gende sich trennten, die ursprünglich schlichten und auch später farblosen

Gottheiten in jenem ihre Stelle behaupteten, in dieser von der gestaltenden

Phantasie tiberwuchert und aus dem Bewusstsein verdrängt wurden.

23. Mythologie. Diese Zwiespältigkeit weist der Mythologie ihre

Stelle am Ende der Altertümer und an der Schwelle der idealen Gedanken-
welt der Antike an ; sie giebt ihr einen eigenen Reiz und legt ihrer syste-

matischen Behandlung grosse Schwierigkeiten in den Weg. Die griechische

Religion hat sich allmählich entwickelt; zuerst die heilsamen und gefähr-

lichen Erscheinungen der Natur in wenigen gestaltlosen Wesen vergeistigt,

welche einem höchsten Gotte Zeus unterworfen waren, ihre Verehrung in

Gebeten und Opfern ausgedrückt und von der Gesetzmässigkeit der über-

irdischen Wesen die Lehre menschlicher Pflichten abgeleitet. Die lebendige

Phantasie des Volkes giebt diesen dunkeln Vorstellungen körperliche Ge-

stalt, eine reich verzweigte Familie männlicher und weiblicher Gottheiten

ordnet sich dem höchsten Wesen unter, und gern leiten vornehme Ge-

schlechter ihren Ursprung von ihnen ab; zu den Göttern gesellen sich die

Heroen, fremde Dämonen werden vom Auslande, mit dem man in Berüh-

rung kam, aufgenommen, feindliche Gewalten besiegt und der vielgestaltige

Polytheismus von den Dichtern in einen organischen Zusammenhang ge-

bracht; zu den Göttern über oder unter der Erde flüchten die Toten, und

mit dem klaren Begriffe der Schöpfung verbindet sich das Bestreben, eine

Brücke in die Ewigkeit durch die Aufeinanderfolge vorolympischer Götter-

geschlechter zu schlagen. Endlich werden die abstrakten Eigenschaften

der Götter selbständig, besonders der erhabenen Pallas Athene, und je

geistiger die Götter, desto tierischer werden ihre Gesellen, Kentauren, Satyrn,

Meerdämonen. Ein wunderbarer Zauber umgiebt schliesslich die Thaten

der Götter und Heroen. Keine einigermassen bedeutende Gegend entbehrt

eines besonderen Patrons und einer Lokalsage über die Erscheinungen eines

Gottes, die Schicksale der von ihm stammenden Geschlechter. Indem sich

ihrer die Dichtung bemächtigt und sie mit einer freithätigen Phantasie

ausführt, werden sie zum Gemeingut der Nation und erhalten durch

die von menschlichen Erlebnissen unzertrennlichen Begriffe von Schuld und
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Sühne eine sittliche Bedeutung, welche von grossen Dichtern vertieft zur

läuternden Schule ihrer Landsleute dient.

Einen ähnlichen Prozess machte die Religion der Körner durch. Aber

die Entwickelung wurde eine andere. Jene gestaltlosen Gottheiten verehrten

auch die Lateiner und die den römischen Staat ergänzenden Sabiner; von

den Etruskern entlehnten sie eine der griechischen ähnliche Verkörperung

und eine trockener und künstlicher gestaltete Mantik. Aber jene schöpfe-

rische Phantasie war kein Erbteil der römischen Tüchtigkeit; wenige und

rohe Legenden rankten sich an die einheimischen Götter, die u. a. in üvids

Fasten erzählten sind naiv, aber reizlos. Frühzeitig bildete sich in der

Republik ein fremder, tiberwiegend griechischer Kultus aus, und mit der

griechischen Litteratur wandorten die griechischen Mythen erobernd ein,

die Neigung zur Abstraktion der Tugenden entsprach der Verstandes-

richtung. In der Kaiserzeit endlich wuchert ein haltloser Synkretismus,

welcher asiatische und ägyptische Götter dem Christentum mit einer ver-

geblichen Anstrengung entgegenstellt.

Auf keinem Gebiete ist grössere Vorsicht nötig. Die Beurteilung ge-

bührt der Philosophie, und in der That ist erst seit der Belebung der

deutschen Philosophie die Mythologie von einer blossen Wiederholung der

alten Sagen und deren lexikalischer Verzeichnung zu einer Wissenschaft

erhoben und in der Folge der Grund zu einer vergleichenden Mythologie

gelegt worden. Aber indem man die Zeiten nicht unterschied, apokryphe

Nachrichten unzuverlässiger Gewährsmänner mit den echtalten Quellen ver-

mischte, unzeitige Vergleichungen mit orientalischen Kulten und Fabeln

anstellte, hat man ein verwickeltes Gebäude auf unsichern Grundlagen auf-

geführt (Creuzer), dem nüchterne Kritiker, wie Voss und Lobeck, einen un-

fruchtbaren Skeptizismus entgegensetzten. Die richtige Methode hat a pos-

teriori die späten Auswüchse zu sondern und an der Hand der Litteratur

den Weg rückwärts zum Epos und darüber hinaus, indem sie die ältesten

Opfer und Formeln beachtet, zu den Elementen des Mythus aufzusteigen,

um dergestalt den Grundbegriff einer Gottheit zu ermitteln; diesen wird

dann die junge vergleichende Mythologie mit den übrigen arischen Völkern

zusammenstellen und von ihnen zu dem noch unverstandenen Griechentum

nicht selten den Schlüssel finden. Für diese Behandlung sind die Arbeiten

von Kuhn, für die Systematik der Disziplin die Untersuchungen von ().

Müller und Welcker Bahnbrecher, auf deren Grund Prellers gründliche Dar-

stellungen aufgebaut worden sind.

24. Archäologie der Kunst. Die Mythologie und der Kultus liegt

wie jeder, so insbesondere der antiken Kunst zu Grunde. Die Gottheit

verlangt ihr Haus, das Haus ihr sichtbares Bild, die Statue, die Verzierung

des Tempels beschäftigt ausser der Skulptur die Malerei. Dieselbe Gott-

heit nimmt Opfer und Weihgeschenko entgegen, sie bestehen in Geräten,

in kleinen Figuren aus Erz, Stein, Thon, Holz. Die Gräber der Verster-

benen wollen die Zeugnisse frommen Andenkens nicht entbehren, sie wer-

den von einer schlichten Bemalung zum Abbilde der Wohnung, das mit

Aufwand aller Mittel geschmückt wird. Auch die Lebenden werden Gegen-

stände der Kunst: unter den Weihgeschenken nimmt der Weihende leib-
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haft seinen Platz, die siegreichen Athleten, später bedeutende Staats-

männer, Feldherrn, Gelehrte und Künstler werden durch Statuen geehrt,

und an die Gebäude sowie die verzierten Geräte lehnt sich das Kelief und
die Malerei, um von ihnen gelöst eine selbständige Entwicklung zu ge-

winnen. Hängen dergestalt die Denkmäler auf das engste mit dem Mythus
und den Altertümern zusammen, so entnehmen die Künstler, während sie

in eigenen Schulen ihren ausgebildeten Stil fortzusetzen beginnen, ihre

Stoffe der Religion, dem Mythus und dessen umgestaltenden Erzählern, den
Dichtern. Ohne Kenntnis dieser Quellen ist die WUrdigung ihrer Leistungen

unmöglich, und umgekehrt verdeutlichen ihre Darstellungen unsere Begriffe

der Altertümer durch Bilder des täglichen Lebens, Ehe, Geburt, Erziehung
und Tod, sowie des Vorkehrs und des Handwerks.

Dieser Nutzen hat einen untergeordneten Wert, die Aufgabe und das

höchste Ziel der Betrachtung ist die Geschichte der alten Kunst; eine

Parallele der Literaturgeschichte lehrt sie die originellen Künstler und ihre

Schulen kennen, welche den hervorragendsten Vorzug der Griechen, die schö-

pferische Phantasie und die vollendete Meisterschaft der Ausführung, in

Werken bethätigen, welche einmal die Stile der Verfertiger, sodann die

mustergiltigen Idealbildungen vor Augen führen, von denon die Nachwelt von
den Römern abwärts zu zehren nie ohne eigenen Schaden aufgehört hat.

Äussere Ursachen und innere Gründe haben zu dem Vcrsucho geführt,

der Archäologie eine von der Philologie abgesonderte Stellung zu gewinnen.

Die ersteren liegen in den Denkmälern selbst. Sie werden von Kunst-

freunden und Sammlern beobachtet und durch Vergleichung mit andern

klassifiziert und beurteilt; ohne dass zu diesem Geschäfte eine besondere

philologische Gelehrsamkeit nötig wäre, erwirbt die fortgesetzte Betrachtung

eine Kenntnis der verschiedenen Arten, welche von der technischen Seite

die Sicherheit des Urteils vor den Gelehrten voraus hat. Wichtiger ist

die künstlerische Würdigung. Es liegt die Annahme nahe, dass ausübende

Künstler über den stilistischen Wert der antiken Kunstwerke ein besseres

und sichereres Urteil haben als diejenigen, welche ähnliche Werke zu
verfertigen unfähig sind und die technischen Vorzüge und Mängel nicht

ausreichend bemessen. Die Erfahrung lehrt das Gegenteil. Zwar haben

die Archäologen von den Künstlern fortwährend zu lernen und sich in Be-

treff der Ausführung ihrem Urteil unterzuordnen ; auch hat es nicht wemge
Künstler, besonders Architekten, gegeben, welchen die archäologische Wissen-

schaft wesentliche Fortschritte verdankt. Aber den geschichtlichen Zusam-
menhang, die organische Entwicklung vermag die Wissenschaft allein zu

enträtseln, und die Beurteilung des Stils wird denjenigen eher erschwert,

welehe den ihrer eigenen Thätigkeit entsprechenden Werken zu nahe, den

ihrer Richtung abgewandten zu fern stehen. Während der Künstler einen

Rubens oder Michel Angelo den technisch unvollkommneren Vorgängern

vorzieht, wird der Kunsthistoriker einem jeden das Seine unbefangen und
unparteiisch zuerkennen; er allein wird die urkundlichen und litterarischen

Zeugnisse ausreichend würdigen, welche einer noch so grossen innern Wahr-
scheinlichkeit die äusserliche Gewissheit verleihen. Der Archäcdoge von
Fach endlich hat, wenn er sich auf den Begriff der Denkmälerkunde be-
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schränkt, die Teile ohne das geistige Band in der Hand, wenn er die Ge-

schichte der Kunst in den Kunstwerken allein lesen will, eine unge-

nügende Basis, da gerade die vorzüglichsten verloren sind, wenn er wie

billig inschriftliche und litterarische Nachrichten heranzieht, mit dem Philo-

logen alles gemein, auch die Gesetze der Hermeneutik, indem er auch auf

die Vergleichung der Denkmäler unter einander achtet. Diese Forderungen

erfüllen die archäologischen Philologen von Winckelmann bis 0. Jahn, um
von den Lebenden nicht zu reden, in einem Grade, dass man nicht weiss,

welche Bezeichnung am besten auf sie passt. Archäologie und Philologie

bedingen einander, der Altertumswissenschaft gehören beide an.

25. Alte Philosophie. Zweiseitig ist auch die Philosophie: sie ver-

hält sich zur Mythologie wie die Vernunft zur Phantasie, indem sie die-

selbe entweder beherrscht oder befeindet. Der Philosoph von Fach wird

die antiken Systeme nach Massgabe der eigenen Theorie beurteilen, der

Philologe sie darstellen nach ihrer Entstehung, in ihrem Verhältnisse zur

populären Anschauung und der mythologischen Dichtung, als Ausdruck der

antiken Wissenschaft, nach dem Verfall des Epos ihre Besinnung, von der

ionischen Naturphilosophie an bis zum Neuplatonismus die Fruchtbarkeit

des antiken Geistes sowohl in der Wissenschaft an sich aufzeigen, wie in

den abgeleiteten Verstandes- und exakten Wissenschaften, den mathemati-

schen und den vielen Verzweigungen der Natur- und Heilkunde, sowie in

den dürftigen Ansätzen der Physik und Chemie, welche nur ein historisches

Interesse, wenig für die heutigen Stufen brauchbares bieten.

2«. Litteraturgesehiehte. Desto unerschöpflicher ist der Schatz der

antiken Litteratur, deren Geschichte den Abschluss der zur Altertums-

wissenschaft gehörigen Fächer bildet. Die unübertroffene Vortreffliehkeit

der griechischen Litteratur, die gediegene Tüchtigkeit ihrer Tochter, der

römischen, werden durch die erhaltenen Werke sattsam bewiesen; denn

glücklicherweise überwiegt die Masse der Meisterwerke auch der Zahl nach

den Vorrat des Mittelmassigen und Schlechten. Aber jene sind Bruchstücke,

wenn auch zahlreiche, eines unberechenbaren Reichtums. Vergleicht man
nur im Bereich der dramatischen Poesie die erhaltenen Stücke mit den

verlorenen, einige siebzig gegen Tausende, so lässt sich auf die Grösse des

Verlustes ein Schluss ziehen. Auch jene Meisterwerke sind nicht vereinzelt

für sich zu würdigen, sie gewinnen an Bedeutung, wenn man sie als Er-

zeugnisse gewisser Stämme, gewisser Perioden, unter gewissen Verhältnissen

entstanden, betrachtet.

Das künstlerische Vermögen der Nationen, die Bedingungen seiner

Entfaltung, die Hilfsmittel seiner Darstellung behandelt die Literaturge-

schichte in dem Sinne, welchen F. A. Wolf angegeben, Fr. Schlegel fest-

gestellt hat. Ihr ist der verlorene Schriftsteller ebenso wichtig wie der er-

haltene; oft noch interessanter, weil sich der Keiz der Entdeckung mit

seiner Beurteilung verbindet. Aber keinen einzelnen Schriftsteller allein

für sich, sondern als Glied eines organischen Ganzen, wie er die Signatur

seiner Zeit giebt, seine Vorgänger und Nachfolger, den Verlauf der Litte-

ratur, die Ursachen ihrer Blüte und ihres Verfalls stellt ihre Geschichte

dar, nicht, wie es nach Wolf Bernhardy gethan hat, in einer Trennung der
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bestimmenden Momente von der Litteratur selbst, sondern in deren schwie-

riger aber inniger Verbindung. Diese wird auch die Philosophen nicht

ausseracht lassen, deren Systeme von der Geschichte der Wissenschaft be-

handelt waren, sondern sie als individuelle Schriftsteller dem Geist und der
Form nach zu würdigen suchen.

Bei weitem die wichtigste Periode der griechischen Litteratur ist die

originelle, wie sie vor allem die Poesie darstellt. In einem regelmässigen

Verlauf, von dem Interesse an einer stets reicher entwickelten Sage getragen,

drückt sich die Anlage der Stämme in der Erzählung des Epos, in der

Stimmung der Lyrik, in der Blüte des Dramas aus, ursprünglich und selb-

ständig. Die Keife der philosophischen Vernunft, die Thatkraft der Be-
redsamkeit , die aus Erzählung und Rede gemischte Geschichtschreibung

begleiten die Dichtkunst. Mit Aristoteles hört das schöpferische Vermögen
nicht auf, es zieht sich aber, vom Staatsleben getrennt, in engeren Kreisen

zusammeu, im Lehrgedichte, der neuen Komödie, der bukolischen Poesie

fruchtbar, fortentwickelt in der Philosophie. In Alexandrien tritt das Er-
kennen des Erkannten, die Philologie, in den Vordergrund, die poetischen

Werke sind teils Nachahmungen, teils im Epigramm und der kunstmässigen

Elegie selbständig.

An diese Richtung schliesst sich die lateinische Litteratur an. Sie

bleibt in der Beredsamkeit und der Geschichte mit dem öffentlichen Leben

verbunden, im historischen Drama und der Posse volksmässig, in der Satire

wie in den Briefen selbständig. Aber die Nachahmung überflügelt die

alexandrinischen Muster; die Litteratur wird von den gebildeten Kreisen

der spätem Republik und der Kaiserzeit dem Volksgeschmack entrückt,

aber von bedeutenden Talenten, einzelnen Genies zur Meisterschaft und
über die schwächlichen Griechen geboben. Vom 2. Jahrhunderte an. seit-

dem die Griechen im Staat den Römorn mehr und mehr gleichgestellt wur-

den, ändert sich das Verhältnis zu ihren Gunsten; die verfeinerte Satire,

die epideiktische Beredsamkeit, die Geschichtschreibung, einigermassen die

Poesie, gewinnen in den Provinzen ein neues Leben, während die römische

seit der Periode der dreissig Tyrannen erschöpft, mit Ausnahme der juristi-

schen vom Mittelpunkte entfernt, erst in Afrika, Gallien, von bedeutenden

Talenten gepflegt, in neuen Formen erstarkt oder alte schwächlich nach-

ahmt. Im 4. und 5. Jahrhundert flackert sie in dem rauhen Genie des Am-
mianus Marcellinus, in talentvollen Dichtern, ansehnlichen Rednern und

Briefstellern neben den Griechen überraschend auf, aber das weltgeschicht-

liche Interesse wendet sich den christlichen Schriftstellern zu.

27. Überblick. Überblickt man die Gesamtheit der auf diese Weise

der Altertumswissenschaft zugewiesenen Disziplinen, so wird man sowohl

dem Umfang nach Haupt- und Hilfswissenschaften als dem Inhalt nach

ausschliesslich und gemischt philologische Fächer unterscheiden. Die Auf-

gabe der Philologie ist das Verständnis, ihr eigenstes Reich die von der

Kritik unzertrennliche Hormeneutik, das Salz der Wissenschaft, eine ange-

wandte Logik, welche durch eine lange Übung der Methode an einem ange-

messenen Stoff der Philologie so sehr zu eigen geworden ist, dass sie, etwa

mit Ausnahme der induktiven Naturwissenschaften, die Führerin der wissen-
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schaftlichen Beschäftigung mit einem gegebenen Stoff geworden ist. Die

Philosophie beschäftigt sich mit dem Denken selbst, die Mathematik setzt

sich ihren Stoff selbst, die Philologie findet einen Stoff, den sie kritisch

und hermeneutisch behandelt. Dieser Stoff ist entweder mehr abstrakt

oder konkret, philosophisch -philologisch oder philologisch-historisch, die

Philologie danach entweder Erkenntnis des Erkannten, wie Böckh sie zu

enge definiert, des Bewussten, oder Erkenntnis der unbewussten Zuständ-

lichkeit, in jenem an den erkennenden, dichtenden, darstellenden Individuen

thätig. die von der Masse sich abheben, in diesem dermassen, wie sie in

Völker- und Staatsgruppen sich individualisieren. Rechnet man dazu die

betreffenden Hilfswissenschaften, so lässt sich ihr Gebiet ungefähr folgender-

massen bestimmen:

A. Reine Philologie — Kritik und Hermeneutik:

Einleitung.

a) Geschichte der Philologie, b) Paläographie und Handschriften-

kunde, c) Grammatik, d) Epigraphik, e) Metrik.

B. Historische Philologie:

a) Alte Geschichte, b) Chorographie und Topographie, c) Alter-

tümer, a) Chronologie, ß) Metrologie, y) Numismatik.

C. Philosophische, resp. ästhetische Philologie:

a) Mythologie, b) Philosophie, c) Litteraturgeschichte, d) Ar-

chäologie.

Welche Zweige zu verschiedenen Zeiten mehr in den Vorder- oder

Hintergrund treten, ist zufällig und auf die Klassifikation ohne Einfluss.

Ast. Grundrias der Philologie. Landshut 1807 u. 8. — Crbuzkr, Das akademische
Studium des Alterthums. Heidelberg 1807. — F. A. Wotr, Darstellung der Altcrthunis-

Wisaenschaft nach Begriff, Umfang und Zweck. Museum der Alterthums-Wissenschaft.
1. Band. 8. 1— 145. 1807 [neu herausgegeben von F. W. Hoffmakk Leipz. 183131. —
Bkbxhabdy. Grundlinien zur Kncyklopädie der Philologie. Halle 1832. - MatthiÄ, Kncy-
klopädie und Methodologie der Philologie. Lpz. 1835. — Wblcker, Verhandl. der Philo-

logen-Versammlung in Bonn. 1842. — IRitschl] Art. Philologie im Konversationslexikon
der nenesten Zeit. — Haasb, Art. Philologie in der Allg. Kncyklopädie der Wissenschaften
und Künste. III. Sektion, 23. Teil S. 374 ff. Lpz. 1847. — Cobkt, Oratio de arte interpre-

tanda Lugd. 1847. — Lange, Die klassische Philologie. Prag 1855. — Bocxn, Kncyklopädie
und Methodologie der philologischen Wissenschaften ; und die dort angeführten Schriften.

Lpz. 1877. — BCcmaKR, Piniol. Kritik. Bonn 1878. — Useneb, Philologie u. Geschichts-

wissenschaft. Bonn 1882. — Gustafsson, Den Romerska filologins uppgift. Heisingfora 1883.

Gebhard, hyperhoreisch-römische Studien S. 1 ff. 1833. — F. Braun, Art. Archäo-
logie im Konversationslexikon der Gegenwart 1839. — Prrller, Zeitschr. f. Alt.-Wiss. 184*».

(auch areh. Aufs. S. 384 ff.) — 0. Jahn, Berichte d. sächs. (Jesellsch. d. Wissensch, hist.-

philos. Kl. 1849. II S. 209 ff. — Stark, Systematik und Geschichte der Archäologie di r

Kunst Lpz. 1880. — Michaelis, Über die Entwicklung der Archäologie in unserem Jahr-

bundert. Strassb. 1881. — Benndorf, ü. d. jüngsten geschichtlichen Wirkungen der Antike.
Wien 1885.
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Geschichte der Philologie.

1. Das Altertum.

Zu einer Wissenschaft der Philologie hat Aristoteles den Grund ge-

legt, indem er einen grossen Teil der Altertümer und der Literaturgeschichte

behandelte, die Grammatik durch eine genauere Sonderung der Redeteile

erweiterte, Poesie und Beredsamkeit theoretisch darstellte, und es sind

ihm in stofflicher Gelehrsamkeit die Peripatetiker, in der Begründung der

Grammatik später die Stoiker nachgefolgt. Allein eine fachmassige Gestalt

gaben diesen mannigfaltigen Arbeiten die Alexandriner und in geringerem

Masse diejenigen Gelehrten, welche sich an den Höfen der macedonischen,

syrischen, pergamenischen Fürsten, so wie an dem alten Sitze der Wissen-

schaften Athen, in dem blühenden Freistaat Rhodus versammelten.

Die nächste Aufgabe der Alexandriner war die Ordnung der unge-

heuren Schätze, welche die von den ersten Ptolemäern angelegte grosse

Bibliothek enthielt. Dieses Amt fiel den Bibliothekaren zu. Gleich unter

der Regierung des zweiten Ptolemäos Philadelphos, des eigentlichen Begrün-

ders der grossen Bibliothek, begannen Alexander der Aetoler und Lykophron
eine Revision der verschiedenen Gattungen, denen sie die einzelnen Schrift-

steller unterordneten; eine Reihe gelehrter Vorstände, unter denen Eratos-

thenes und Kallimachos |>] hervorragten, untersuchte die Echtheit und die

Zeiten der Autoren und legte die Ergebnisse ihrer Arbeiten, nicht selten im
Widerspruche gegen einander, in ausführlichen Schriften nieder. Der erste

Bibliothekar Zenodotosist der Urheber der Textkritik geworden, indem er die

Abweichungen der Handschriften vormerkte, die besten Lesarten wählte und
die zahlreichen Verderbnisse, die sich eingeschlichen hatten, durch kühne Ver-

mutungen zu berichtigen suchte. Seine Forschungen bewegten sich besonders

um Homer, eine Richtung, welche den Nachfolgern den Wog zeigte und auch

durch die subjektive Willkür seines Verfahrens auf ungelöste Schwiezngkeiten

aufmerksam machte. Die erste Stufe der wissenschaftlichen Behandlung

war also teils eine litterärhistorische, teils eine grammatische: sie berührte

sich mit einer weitschichtigen Erudition, welche sich über die entlegensten

Gebiete der Geschichte und der Antiquitäten verbreitete. Der grösste Ver-
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treter dieser universellen Richtung, derselbe Eratosthencs, nannte sich

selbst und zwar zuerst Philoloyos, in dem weiteren Sinne, welchen das

Wort schon zur Zeit Piatons gehabt hatte, einen Mann, der sich für alles

Wissbare interessierte , zum Unterschiede von dem Philosophos, dessen

Thätigkeit dem Stofflichen ferner stand. Er selbst verdiente den Namen, da

er sich als Astronom, Mathematiker, (^hronolog, Geograph ebenso wie in der

Literaturgeschichte auszeichnete: die Wissenschaft wendete diese Kennt-

nisse, wie der enge Zusammenhang der in dem Museum versammelten Ge-

lehrten mit der Bibliothek es mit sich brachte, zunächst auf die Erklärung

und Beurteilung der Schriftsteller an, wurde aber von ihnen notwendig auf

das Studium der Sprache hingeführt, eine doppelte Beschäftigung, welche in
v

den schwankenden Benennungen der Grammatiker und Kritiker zusammen-
floss. Die Erklärung der Dichter und Redner, der Geschichtschreiber und

Philosophen, war sowohl sachlich als sprachlich ohne Textkritik unmöglich

:

nach und nach entstanden daraus mehr oder weniger selbständige Arten des

Studiums, die in einer weitläufigen Litteratur zum Ausdruck gelangten.

Anfangs ermangelte die unbeschränkte Polymathie neben der subjek-

tiven Geschmackstheorie einer sichern, in der Beschränktheit tiefer ausge-

bildeten Methode, welche von der Textkritik aus eine feste Grammatik be-

gründen sollte. Die Arbeit musste von vorn angefangen werden ; die alten

Handschriften waren in grossen Buchstaben, meist ohne Interpunktion und

Tonzeichen abgefasst; erst wenn für die Orthographie eine handlichere Ge-

stalt, für die Abteilung und Betonung der Wörter eine sichere Grundlage

gewonnen war, konnten die Texte hergestellt, das Verständnis mit Hilfe

der antiquarischen Kenntnisse erleichtert, der Dialekt und Sprachgebrauch

der Schriftsteller bestimmt, ihre ästhetisch historische Würdigung begrün-

det, von der Beobachtung der Litteratur aus eine wissenschaftliche Gram-
matik geschaffen werden. Diese Thätigkeit, von namhaften Philologen

emsig betrieben, fand in Alexandrien durch den grössten Kritiker des

Altertums Aristarchos in der Mitto des zweiten Jahrhunderts ihren Ab-
achluss. Sowohl in seinen beiden Ausgaben Homers wie in den auf die

Schule berechneten Hypomnemata hat er den Text des Dichters sorgfältig

und erfolgreich berichtigt, durch kritische Zeichen (Semcia) auf die wichtig-

sten, schwierigsten, verdorbenen Stellen aufmerksam gemacht, die Irrtümer

der alten Glossographen, Schulerklärer und seiner Vorgänger verbessert,

die zweifelhaften und unochten Verse ausgeschieden, kurz das Muster einer

methodischen Textkritik und Erklärung (Syngrammata) geliefert. Kein

Wunder, dass seine Arbeit, die Diorthosis, sowie die andern Schriftstellern

gewidmeten Schriften, die Grundlage blieben, worauf seine Schüler, die

Aristarcheer, in Alexandrien und Rom fussten, indem sie dieselben er-

klärten, verteidigten, ergänzten, im einzelnen berichtigten. So in der ersten

Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr. Didymos in einem vortrefflichen

Werke (xfQi rr
tg 'A^ütoqxov &ioQxhMfeu>s), worin er sowol die frühere als

die gleichzeitigen Rezensionen des Dichters gleichmässig berücksichtigte und

mit Aristarchs Texte verglich. Eine ähnliche Arbeit hatte einige Zeit vor-

her Aristonikos in einem Buche über die kritischen Zeichen des Meisters

geliefert, und auch die spätem Grammatiker gingen in ihren Erörterungen

Digitized by Google



32 A. Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

auf diese Werke zurück, wie Herodian und Nikanor. Aus diesen Schriften

ist der merkwürdige Kommentar in den Scholien des cod. Venetus A zur

Ilias, (resp. B.) hervorgegangen, welcher den genaueren Einblick in die Werk-
statt der gelehrten Alexandriner eröffnet hat. Aus diesen und ähnlichen

Scholien ersieht man, dass sie nicht allein die homerische Formenlehre, die

Worterklärung, sondern auch die Sacherklärung des Dichters, seine mytho-

logischen Erzählungen, die Chorographie des Bodens von Troja, die Alter-

tümer der Heroenzeit eifrig untersuchten.

Aristarch wurde auch nach dem Vorgange seines Lehrers Aristophanes

der Gesetzgeber der Grammatik, und seine Betrachtung der Sprache be-

hauptete zuletzt den Sieg über andere Theorien. Lange hielt nämlich die

schon von den Philosophen Piaton (im Kratylos) und Aristoteles angeregte,

besonders von den Stoikern Chrysippos 280—207 und seinen Nachfolgern

aufgenommene Frage nach dem Ursprünge, den Gesetzen und den Teilen

der Sprache die gebildete Welt in Griechenland und Rom in einer Spannung,

welche sich in einer Menge verschiedener Schriften entlud. Die Stoiker

beschäftigten sich vor allem mit dem Ursprünge der Sprache, welche sie

als ein Erzeugnis der Natur (if va&t) betrachteten, während die entgegen-

gesetzte Theorie der Grammatiker sie als ein Werk der Satzung (*>*o>i)

gelten lassen wollte. Chrysippos ging von den sprachphilosophischen Unter-

suchungen auf die Sprachlehre über, worin er den Zufall, die Unregel-

mässigkeit des Sprachgebrauchs, die Ungleichheit, cirontalia, und demnach
das Ansehen der Autoren als bestimmend hinstellte. Die Grammatiker in

Alexandrien, an ihrer Spitze Aristophanes und sein grosser Schüler Ari-

starch behaupteten, die Gesetzmässigkeit, uvaloyiu, sei massgebend und
lehrten die Abweichungen im Geschlecht und den Formen der Wörter als

Ausnahmen vermeiden.

Dieser Unterschied prägte sich in der Schule von Pergamon, an

deren Spitze ein Mitschüler von Aristarch, der Stoiker Krates von Mallos,

stand, zu einem formlichen Gegensätze aus. Die Pergamoncr befanden sich

ebenfalls im Genüsse einer grossen Bibliothek; sie waren die Urheber der

Unterscheidung von Prosaikern ersten Hanges, der sogenannten kanonischen

Schriftsteller, deren Stil und Sprachgebrauch die Kegel für die Nachfolger

bilden sollten, und erwarben sich in dieser Beziehung um die kritische

Litteratur- und Kunst-Geschichte ein grosses Verdienst. So ergänzten sich

beide Schulen: Aristophanes und Aristarch hatten die Dichter, Krates und
seine Schüler die Redner und mit ihnen verglichen die Künstler klassifiziert.

In ihren Ansichten über die Sprache selbst folgten sie den Stoikern, indem

sie die Anomalie an die Spitze stellten, die tfintiQia der r*x» »; vorzogen. ')

In der Erklärung der Dichter standen sie hinter den Alexandrinern weit

zurück, insofern sie, wie die Stoiker überhaupt, bei ihnen die Lehren der

Weisheit suchten, Homer allegorisch deuteten. Der Wettstreit der Krateteer

und AristArcheer übertrug sich nach Rom, wo er von bedeutenden Männern
in verschiedenem Sinne aufgenommen wurde. Längere Zeit überwogen die

') Änlieh stritt in den zwanziger Jahren diese« Jahrhunderts eine (irammaire den

yrainmirire» mit der (jrummaire des uuteurs in Frankreich um den Vorrang.
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Erstem. Aus dem mit der Republik enge verbündeten Königreiche wan-
derte das Schulhaupt Krates selbst im Jahre 159 nach Rom und licss sich

dort nieder. Sein Unterricht fand solchen Beifall, dass die Censoren ein-

schreiten zu müssen glaubten, aber der einmal erwachte Wissensdrang Hess

sich nicht aufhalten, selbst Dichter wie Lucilius und Attius schmückten

ihre Werke mit grammatischen und litterarhistorischen Notizen. Während
des letzten Jahrhunderts der Republik hatte fast jeder bedeutende Mann
einen gelehrten Griechen in seinem Hause oder wenigstens in seiner Nähe.

Die zahlreichen Privatschulen von Lateinern und Griechen, Grammatikern
und Rhetoren wurden eifrig besucht, und die Grossen selbst betrieben

philologische Studien. Als das Muster eines Philologen darf dem Umfange
seiner Kenntnisse und der Fruchtbarkeit seiner vielseitigen Schriftstellerei

nach der Vertreter der Gelehrsamkeit M. Terentius Varro gelten. Denn
er schrieb über lateinische Sprache, römische Altertümer, Kunst und Lit-

teratur mit derselben Leichtigkeit der Auffassung und derselben Nicht-

achtung stilistischer Schönheit. Spezialforschungen, wie über Plautus und
über trojanische Familien in Rom, allgemeine Darstellungen des Volkslebens

in Haus und Staat, den Kultus wechselten mit geistreichen Dichtungen des

rastlosen Mannes ab. Er war ein Philolog im alten Sinne, d. h. ein ohne

Unterschied der Gegenstände wissbegieriger und vielkundiger Mann, überall

zu Hause, aber weniger originell und bahnbrechend. So lehrreich auch
für die Folgezeit seine Nachrichten über römische Altertümer, so gross sein

Ansehen in Beziehung auf Kunst- und Litteratur-Geschichte, so bedeutend

seine Forschungen über lateinische Sprache waren, ein formeller Künstler

ist er auf einem andern Felde, als Dichter und Lehrer der Landwirtschaft

geworden. Varro stand mit seinem philologischen Eifer nicht allein : schon

vorher hatte Aelius Stilo geglänzt, und schon das Bedürfnis die zwölf

Tafeln zu erklären musste auf das Sach- und Sprach-Studium förderlich ein-

wirken. In allgemeinen Grundsätzen standen die ältern Römer zumeist auf

Seiten der Krateteer, von denen sie in ihren Urteilen über die Klassifi-

kation und den Wert der Redner und Künstler abhingen. Die verlorenen

Schriften des Rhetors Caecilius, die erhaltenen des Dionysios von Halikar-

nass bezeugen die Vermittlung, wodurch die Ansichten ihrer pergamenischen

Vorgänger um das Ende der Republik und den Anfang der Kuiserherrschaft

zum Gemeingut wurden. Auch die Lehre von der Anomalie behielt ihre An-
hänger; selbst Horaz erkennt in dem Sprachgebrauch und den Autoren Ge-
setz und Richtschnur des sprachlichen Ausdrucks, aber schon Caesar schrieb

über Analogie. Einschneidend wurde die Richtung der Aristarcheer, welche

vom letzten Jahrhunderte an in der Hauptstadt ihren Sitz aufschlugen.

Sie brachten ein fertiges Lehrbuch der Grammatik mit. Zwar mit der

llefinition der Grammatik, welche ein bedeutender Schüler Aristarchs Dio-
nysios der Thracier, um die Wende des zweiten Jahrhunderts v. Chr. auf-

gestellt hatte, yQanfiattxr] iaxtv eftnHQta o>g enl to nktiarov toiv naQii

nrnpatq xal avy^atfeim A*yo,UfcVwi' (Sext. Empir. adv. mathem. 1, 3) konnten
auch die Krateteer übereinstimmen. Aber den innern Aufbau der Gram-
matik überliessen sie den Alexandrinern. Aristarchs Ansehen überwog;

insbesondere ist seine Einteilung der acht Redeteile herrschend geblieben.

HMidUich der kUw. Altrrtniiwwif»eiM>fhu/l. I .}
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Das Büchlein seines Schülers Traouyys/.tu'eTun' blieb der knappen und be-

quemen Form wegen das gangbarste Elementarwerk, bis in die byzantini-

schen Zeiten herab. Zu dem Originaltext entstanden nicht allein grössere

erläuternde Scholien, sondern auch der Text selbst wurde interpoliert, so

dass in dem noch erhaltenen Schriftchen neben echten Stücken unechte,

zum Teil widersprechende Abschnitte eingeschaltet sind. Nachdem die

alexandrinische Grammatik sich in Rom eingebürgert hatte, wo namentlich

der gelehrte Didymos im Anfang der Kaiserzeit eine ungemein fruchtbare

Thätigkeit entwickelte, trennte sich in der Kaiserzeit die Philologie wieder

in eine stoffliche Polyhistorie und deren Anwendung zum Verständnis der

Schriftsteller, in Grammatik und Kritik. Die grammatischen Studien der

Griechen wurden eifrig fortgesetzt ; soweit es sich um systematischen Aus-

bau der Formenlebre handelt, bezeichnen ihren Abschluss die beiden in

Alexandrien und Korn wirksamen Grammatiker des zweiten Jahrhunderts

Apollonios Dyskolos und dessen Sohn Herodianos, ein Freund des

Kaisers Marcus Aurclius. Ihre Werke sind zum Teil erhalten oder in der

Benutzung ihrer Nachfolger nachweisbar. Umfassende Sprachkenntnisse

vereinigen sie mit Scharfsinn und mit methodischer Strenge, indessen be-

ziehen sich ihre Forschungen überwiegend auf die Ausbildung der Formen-

lehre, der Prosodie, Accentuierung, Aspiration. Interpunktion und die Be-

stimmung der Bedeteile, des Pronomen u. s. w. Metrik, Lexikographie

u. dgl. wurden neben ihnen von andern Schriftstellern behandelt. Die

Wörterbücher des Harpokration, Phrynichos, Pollux, Timaeos, Apollonios.

Hesychios, das Etymologicum magnum und Gudianum, so wie die metrischen

Handbücher des Hephaestion, Drakon, die Kommentare des Dionysios, die

dialektischen Nachweisungen geben von der Art und den Gegenständen

der unermüdlichen Arbeiter einen Begriff. Ausserdom ist eine grosso Zahl

von namenlosen und benannten Schriften erhalten, und es vermeliren sich

die Anekdota massenhaft, die mit bestimmten Namen versehenen oft nur

kümmerliche Auszüge; diejenigen Schriften, welche reale Nachrichten ent-

halten oder auf eine ältere Schicht, der handschriftlichen Überlieferung

älterer Klassiker schliessen lassen, haben einen selbständigen Wert be-

hauptet. Dio Syntax und Stilistik lag in den Händen der Rhetoren, die

dem höhern Unterricht der Jugend oblagen und von den Kaisern (seit Ves-

pasian) durch ansehnliche Gehälter belohnt wurden. Da nun auch die philo-

sophischen Schulen der Peripatctiker, Akademiker, Stoiker der Litteratur-

und Kunstgeschichte ihre aufmerksame Behandlung zu widmen fortfuhren,

entstand oine sehr ausgebreitete Litteratur, von der viele Arbeiten in

dürftigen byzantinischen Auszügen erhalten sind. W7
ährend über die

Dichter nur seltene ästhetische Urteile auf uns gekommen sind (z. B. über

die Tragödien in den Hypothesen, die in die alexandrinische Periode zu-

rückgehen, über Sophokles Antigone, Euripides Andromache und viele an-

dere), würdigten die Rhetoren die Prosaiker, Redner und Geschichtschreiber

mit feinem Urteil, der obengenannte Dionysios, der geistreiche Verfasser der

Schrift über das Erhabene (Dionysios oder Longinos). Die vereinte Tbätig-

keit trug gute Früchte : wenn man den originellen und kunstlosen Stil des

Polybios mit den Klassikern dor kaiserlichen Gräcität, Plutarch, Dionysios.
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Dion, besonders mit den Prunkreden der Sophisten Dion Chrysostomos,

Aristides u. s. w., vergleicht, so bemerkt man eine weit sorgfältigere und
gewähltere Schreibart, freilich zugleich die bewusste Nachahmung der von

den Rhetoren hervorgehobenen Musterschriftsteller.

Eifrig wurde auch die Erklärung der klassischen Autoren, nicht allein

der grössten Dichter, Homer, Pindar, der Dramatiker, sondern auch der Lehr-

dichter des macedonischen Zeitalters, z. B. Aratos, Theokritos u. a. betrieben,

von den Prosaikern besonders die Redner, aber auch Thukydides, Piaton u. a.

behandelt. Ihr Text wurde kritisch behandelt, auch die höhere Kritik auf

die Ausscheidung der unechten Stücke angewandt. Daran knüpften sich allerlei

Spielereien, Probleme und Lyseis, auch wurde eine verkehrte allegorische

Exegese versucht, endlich in Paraphrasen und Auszügen die alten Schriften

teils erweitert teils abgekürzt: aus den gelehrten Einzelkommentaren der

vxouYrjictTiOTai sind die besseren Scholien in den Handschriften kom-
pilatorisch exzerpiert, teils am Rande teils zwischen den Zeilen, auch in

besonderen Exemplaren vorhanden, die venetianischen des Cod. A. der Dias

wahrscheinlich schon im zweiten Jahrhundert n. Chr. von einem sehr ver-

ständigen Leser der Grammatiker Aristonikos, Nikanor, Herodianos, Didymos
exzerpiert. Von selbständigen Schriftstellern ist besonders der Arzt Galenos

im zweiton Jahrhundert ungemein belesen und an gelehrten Notizen reich.

Ähnlich war die Philologie des kaiserlichen Roms beschaffen; die

stoffliche Erudition lernt man aus Plinius Naturgeschichte, Bruchstücken von

Suetonius unter Hadrian, der an Fruchtbarkeit dem Varro glich, den Noctes

Atticae des Gellius unter den Antoninen kennen, sie geben eine Masse ge-

ordneten und ungeordneten Stoffs. Verrius Flaccus unter Tiberius. den uns

Reste des Calendarium Praenestinum und Festus vergegenwärtigen, und zum
Teil Gellius selbst, bringen grammatischo Genauigkeit in verschiedenem

Grade hinzu, Nonius Marcellus tiberliefert eine Zahl von ältern Dichter-

fragmenten. Was endlich zur völligen Ausbildung eines Redners gehörte,

lehrt das unübertroffene Werk aus Domitians Zeit, Quintilians Bücher
de institutione omtoria, eine Schrift, der die griechische Litteratur kein

gleiches an die Seite setzen kann. Von der ersten Kindheit an begleitet

der einsichtige Lehrer der Beredsamkeit den jungen Römer bis auf das

Forum; er giebt eine sorgfaltige Theorie der Erziehung und des Unterrichts

von der Grammatik an; den erwachsenen leitet sein feines und kundiges

Urteil über Schriftsteller und Künstler. Die Gegensätze des Geschmacks-

urteils erscheinen auf das lebendigste in dem berühmten taciteischen Dia-

loge de oratoribus.

Frühzeitig begann man auch die alten Schriftsteller des In- und Aus-

landes in Rom zu erklären, früher als man eine planmässige Kritik den

Texten selbst zuwandte ; ihre Abschriften wurden überwiegend von Sklaven

und Freigelassenen besorgt, und man hatte schon in der ersten Kaiserzeit

über deren Verderbnis zu klagen. Den besten erhaltenen Kommentar
lieferte damals zu Cicero 's Reden Asconius Pedianus. Der bedeutendste

Kritiker des ersten Jahrhunderts war bis in die Regierung Domitians hin-

ein M. Valerius Probus. Seinem Systeme nach Krateteer wirkte er in der
3*
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Praxis wie ein römischer Aristarch, indem er, obgleich Anomalist, die Texte

der Autoren nicht nur erklärte, sondern auch emendierte. Seine Thätig-

keit bestand nach Suetonius, der seinen Lebcnsabriss verfertigte, in cmeu-

darc, distingucrc, adnotare, d. h. in der Interpunktion und Trennung, die

auch bei den Griechen spät eintrat und in früh mittelalterlichen Hand-

schriften die Worte wieder ungetrennt liess, in der Besserung des Ver-

dorbenen und in erklärenden Bemerkungen. Seine Methode hat ein Pariser

Anekdoton genauer kennen gelehrt, das von Th. Mommsen entdeckt und

von Bergk zuerst erläutert worden ist (Zeitschr. f. Altertumswiss. 1845

Nr. 11 und 14—17). Danach bediente Probus sich ebenfalls kritischer

Zeichen zu Vergil, Horaz und Lucretius, „ut Homero Aristarchus." Einen

Auszug giebt Isidor in seinen Origines. Die Hegeln der Sprache lehrten

zahlreiche Artium scriptores, unter denen frühe Remmius Palaemon her-

vorragte: verstümmelt ist Victorinus erhalten.

In den letzten Jahrhunderten der Kaiserzeit nahm die Schriftstellerei

in demselben Grade äusserlich zu, wie ihr innerer Wert sich verminderte. Als

Systematiker erlangte Aelius Donatus besonderen Ruhm und Einfluss. In

der Mitte des vierten Jahrhunderts zu Rom als Lehrer thätig, verfasste er

ein praktisches Handbuch der Grammatik, welches in drei Abteilungen die

Elementar-, die Formenlehre und verschiedene rhetorisch-syntaktische Ano-
malien behandelte, daneben in der ersten Abteilung einiges über Prosodie

und Metrik, in der zweiten über Tropen und Figuren vortrug. Ohne selb-

ständige Forschung beruhte die durch eine oberflächliche Kürze gefallige

Schrift auf den Lehren seiner Vorgänger, auf den Schulunterricht des Mittel-

alters wirkte sie bestimmend ein. Die ungefähr gleichzeitigen Lehrbücher des

Charisius und Diomedes schöpften ebenfalls aus älteren Quellen, denen
sie wertvolle Notizen über Literaturgeschichte entnahmen. Dieser Mangel
an Selbständigkeit klebte noch mehr den folgenden Jahrhunderten an: in

dem weitläufigsten Werke über lateinische Sprache, das der Grammatiker
Priscianus in Konstantinopel (er lebte unter der Regierung des Kaisers

Anastasius 491— 518), in achtzehn Büchern institutionum grammaticarum

verfasste, findet man neben den lateinischen Vorgängern auch die Meister

der Wissenschaft Apollonios Dyskolos und Herodian: er hatte den guten
Geschmack ihre Arbeiten ins Lateinische zu übertragen und ihre Gesetze

für die lateinische Sprachlehre zu verwerten. Was er selbst in den beiden

letzten Büchern über Syntax u. s. w. vorträgt, ist unklar und unverständig.

Ihren Arbeiten war im vierten und fünften Jahrhundert ein lebhafter

Streit zwischen dem absterbenden Heidentum und den christlichen Eiferern

vorausgegangen. Es ist ein Verdienst der Heiligen Hieronymus und Au-
gustinus, dass sie nicht wie der heftige Tertullian u. a. der heidnischen

Litteratur feindlich gegenüber standen, sondern die Gelehrsamkeit und
Formvollendung der Klassiker mit der neuen Lehre auszusöhnen oder viel-

mehr in deren Dienst zu nehmen suchten. Die für den spätem Schul-

unterricht wichtige Einteilung der lehrbaren Wissenschaften in mehrere
Disziplinen verdankt ihren Ursprung dem Werke Varro's novem disci-

ph'ttantM. Danach unternahm der heilige Augustinus vor seiner Taufe 387
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ein Werk, dessen Disposition er de vita 1, ß also angiebt: yrammatica,

musica, dinlectim, rhctorica, geometria, arithmetica. philosophia. Der
Kirchenvater hat es unvollendet liegen lassen; vollendet liegt die wenig
ältere Encyklopädie des Afrikaners Martianus Capella vor, der in einer

geschmacklosen Einkleidung de nuptiis Mercurii et philologiae folgende

sieben Wissenschaften unterscheidet: Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Geo-

metrie, Arithmetik, Astronomie, Musik, die Grundlagen der beiden Klassen

des mittelalterlichen Unterrichts im Tritium und Qundrivium.

Neben diesen weit über das Ziel hinausgreifenden, im weitesten Sinne

philologischen Beschäftigungen wurde die Textkritik, von welcher Probus

das beste Muster geliefert hatte, in beiden Hauptstädten mit anerkennens-

wertem Fleisse betrieben. Gelehrte Männer, unter ihnen Beamte hohen

Hanges, bemühten sich von den klassischen Autoren einen gereinigten Text

zu liefern: sie setzten ihren Rezensionen gern eine Subskription mit ihrem

Namen unter. Bekannt ist z. B. die Rezension des Terentius durch einen

unbekannten Grammatiker Calliopius, des Livius durch Nicomachus Fla-

vianus, wahrscheinlich im Jahre 402 Präfekt von Rom u. a. m. Durch
ihre Leistungen wurde der Text mehrerer Schriftsteller festgestellt, indessen

nicht durchgehends so ausschliesslich, dass nicht daneben andere Redak-

tionen unterschieden werden können. Ein Beispiel bieten die beiden ge-

nannten Schriftsteller: von Terenz giebt der codex Bembinus des 5. Jahr-

hunderts, von Livius ein Palimpsest in Verona für einen Teil der ersten

Dekade ein Beispiel; berühmt ist für Plautus der selbständige Palimpsest

in Mailand u. s. w.

Dass der Schatz der gelesenen Schriftsteller neben den für die Schule

mustergiltigen, ein anderer grosser Teil durch die Gleichgültigkeit oder

Feindseligkeit der Christen, wesentlich vermindert wurde, lag in der Natur

der Sache. Aber den christlichen Orden verdankt man vorzugsweise die

Erhaltung der Masse. Das Hauptverdienst um die Erhaltung der lateini-

schen Litteratur erwarb sich um die Mitte des sechsten Jahrhunderts der

ausgezeichnete Staatsmann Theodorichs, der mit Boethius die Liebe zu den

Wissenschaften teilte, Cassiodorius Senator. In der Zurückgezogenheit

des von ihm ausgestatteten Klosters Vivarium in Bruttien beschäftigte er

sich am Schlüsse seines langen Lebens von c. 540—575 mit der geistlichen

und weltlichen Erziehung und Belehrung seiner Brüder. Seine Encyklo-

pädie trägt den Titel institutionum divinarum et saccularium doctrinarum

Ubri III; in einem Bamberger Kodex, dessen Subskription „codex archetypus

ad cuius exemplaria sunt reliqui corrigendi" aus der verlorenen Urhand-
schrift mit abgeschrieben wurde, ist sie am besten erhalten. Im übrigen

wiederholt sie die systematische Übersicht der philologischen Wissen-

schaften, enthält aber ausserdem wichtige Regeln für die Mönche, eine der

Philologie höchst nützliche Ergänzung der Vorschriften des heiligen Bene-

dicts, wenig jünger als diese, nämlich die Anweisung, alte Kodices abzu-

schreiben, und dazu Angaben über Orthographie, Interpunktion u. dgl. m.
Dadurch ist der Stifter des Klosters ein Retter der lateinischen Litteratur

geworden; die Benediktinerabteien in Deutschland, Frankreich, Irland und

Britannien, Italien (Fulda, Hersfeld, Monto Cassino. Corbie, Bobbio u. s. w.)
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sind den Vorschriften Cassiodors und der gleiohgesinnten Äbte getreulich

nachgekommen und bis auf die Gegenwart durch regen Eifer für Philologie

und Schulunterricht ausgezeichnet gewesen.

2. Das Mittelalter.

So lange die Liebe zum klassischen Altertume im Abendlande fort-

dauerte, blieb Cassiodors Kegel und Vorgang die Richtschnur der Studien.

Eine Generation nach ihm vcrfasste der gelehrte, aber verworrene Bischof

von Sevilla Isidorus (570— 03(3) XX (unvollendete) Bücher Originuni.

welche den Kulturzustand seiner Zeit anschaulich darstellen: es ist ein

eilig zusammengeraffter, in bester Absicht, aber ohne gründliche Kenntnis

aufgeführter Haufen von Notizen und Auszügen. In den drei bis vier ersten

Büchern, welche die artes liberales behandeln, stimmt der Verfasser viel-

fältig mit Cassiodor überein, wahrscheinlich aus derselben Quelle. Den

antiquarischen und naturhistorischen Teil entlehnte Isidor hauptsächlich

aus Suetons Prata; wie weit der Einfluss desselben Schriftstellers sich auf

die Grammatik erstreckte, bleibt unsicher. Nicht ohne seine Einwirkung

erhielten sich die klassischen Studien am Hofe Karls des Grossen, wo sie

Alkuin eifrig förderte, und im Reiche, wo von der berühmten Schule des

Rhabanus Maurus in Fulda die wissenschaftliche Bildungsich über die von

dort gestifteten oder beeinflussten Anstalten ausbreitete; ebenso in Frank-

reich und Grossbritannien, wo im neunten Beda wohlverdienten Ruhm ge-

noss. Aber es fehlte das Salz der Kritik, und nur getrübt erhielt sich

eine antike Färbung der lateinischen Sprache. Während sich langsam aus

ihr die romanischen Töchtersprachen entwickelten, artete das Latein, be-

sonders wie es von der Scholastik der Philosophen gehandhabt wurde, aus,

und nur vereinzelt finden sich unter den Geschichtschreibern Talente, welche

von den alten Mustern ein feineres Stilgefühl erbten. Auch der Kreis der

Lektüre verengorte sich; indessen wurden einige Dichter, wie schon die

Zahl der Handschriften anzeigt, tleissig gelesen, die pathetischen Epiker

Vergil und Lucanus, sehr eifrig Horaz und die Satiriker; auch die Komö-

dien des Terentius waren beliebt, und Muster von Nachahmungen (z. B.

für Roswitha von Gandersheim). In Prosa las man die Historiker, z.

B. Iustinus, Livius, die Philosophen Soneka, Boethius, und manches von

Cicero und Plinius gern. Die Thätigkeit der Abschreiber erlahmte nicht:

man lieh und tauschte die Handschriften von Kloster zu Kloster; indessen

wurden sie stets felüerhafter. Der Unterricht bewegte sich in dem ausge-

tretenen Geleise des Trivium und Quadrivium fort, und die angesehenste

Universität Paris drückte durch das Übergewicht der Scholastik das Inter-

esse des Altertums mit Ausnahme des Aristoteles nieder. Ihn legten, wohl

oder übel aus Rückübersetzungen verstanden, die Philosophen gern ihren

Systemen zu Grunde. Indessen hörte das Studium nicht ganz auf; schon im

12. Jahrhundert regte sich der wissenschaftliche Trieb lebhafter; eine lehr-

reiche Darstellung seines Bildungsganges giebt der Gelehrtesten einer.

Johann von Salisbury (1120 -1180) in seinem Metalogicus 2, 10. Man

ting an die lateinische Sprache zu reinigen, und von den naiven Versuchen
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das Altertum herzustellen geben die ephemeren Erneuerungen der Republik

in Rom, die Umdichtungen der alten Heldengestalten eines Alexander und
Caesar, die Fabeln von den trojanischen Franken, die Miräbilia der Stadt

Rom u. a. ein Zeugnis. Im 14. Jahrhundert bewundert Dante Vergil

neben Aristoteles, beschäftigt sich Boccaccio mit der Mythologie, sammelt
Petrarca alte Denkmäler und preist die Herrlichkeit Roms in einem ge-

schmackvolleren Latein. Aber diese anziehenden Regungen waren mehr
Träume als Erkenntnis, von einer Wissenschaft weit entfernt und stets in

Gefahr zu verschwinden. Die echten Quellen des philologischen Lebens
waren vertrocknet oder vergraben, das Griechische vollends fast unbekannt,

man that sich auf einzelne Ausdrücke etwas zu gute und bildete seltsame

Wörter, wie graphia, policraticus, metalogicus u. s. w.

Im Orient erhielt sich, so lange das griechische Kaiserreich aufrecht

stand, mitten unter theologischen Streitigkeiten das Studium der Klassiker

äusserlich lange. Die Gelehrsamkeit des Patriarchen Photios im neunten

Jahrhundert verdient alle Achtung, nicht weniger im zwölften der Fleiss

des Bischofs Eustathios von Thessalonich. Die Kaiser selbst nahmen an

der Beförderung der Studien teil ; die grosse Sammlung von Auszügen und
Schriften, welche Konstantinos Porphyrogennetas besorgte, hat einen

namhaften Teil der Litteratur wenigstens in Bruchstücken erhalten ; der Mönch
Maxim os Planudis im dreizehnten Jahrhundert wirkte als unverächtlicher

Lehrer, Sammler und Erklärer. Aber die Auszüge aus den Alten ver-

drängten die vollständigen Werke ; die Scholien zu den Klassikern, die aus

der mechanisch fortgesetzten Lehrthätigkeit der Byzantiner hervorgingen,

haben grossenteils keinen selbständigen Wert, das Lexikon des Suidas
aus dem 11. Jahrhundert, so unschätzbare Nachrichten es enthält, ist plan-

los und unmethodisch zusammengerafft. Mit dem politischen Verfall des

Reichs hängt der wissenschaftliche zusammen, für leere und aufschneide-

rische Eitelkeit ist der Name Tzetzes bezeichnend geworden. Von den

Paraphrasen und Erklärungen der Lateiner sind diejenigen, welche Spuren

einer abweichenden Recension aufweisen, wie Paeonios für Eutrop, be-

achtenswert. Doch trugen die gelehrten Griechen wesentlich zur Belebung

der Philologie im Abendlande bei.

3. Die Wiedergeburt der klassischen Studien.

Die italienische Periode.

Hatte sich im Abendlande die fruchtbare Benutzung der alten Schrift-

steller unter dem Druck der Scholastik verloren, und waren die Abschriften

der Klassiker nicht aus den Klöstern in weitere Kreise gedrungen und des-

halb meistens unbekannt geblieben, so bestand das Wiederaufleben des

Humanismus zunächst in dem Suchen nach alten Handschriften und deren

Bekanntmachung, sowie in dem Bemühen gegenüber dem barbarischen

Idiom der Philosophen aus ihrer Nachahmung eine klassische Latinität zu

gewinnen ; die Konzentrierung einer philologischen Wissenschaft war spätem

Generationen vorbehalten. Der erste glückliche Finder war der genannte

Dichter Petrarca (1304—74), der auf seinen vielen Reisen unermüdlich
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nach alten Handschriften jagte, ein begeisterter Lobredner Cicero's, von

dem er einige Schriften, zwei Reden und die Briefe an Attikus und Quin-

tus entdeckte, ein Schwärmer für die Ruinen Roms und die Herrlichkeit

der alten Zeiten. Im Gegensatz gegen die Scholastik darf man ihn einen

Vater des Humanismus nennen.

Petrarca schweifte unstät in der Welt umher, bis er in Arquä eine

Ruhestätte fand; seine jüngeren Zeitgenossen fesselte das reiche, aucli

wissenschaftlich bewegte Leben, wodurch die Republik Florenz während

des vierzehnten und auch noch fünfzehnten Jahrhunderts vor allen Staaten

Europas glänzte. Dort setzten Gelehrte und Staatsmänner ihre klassischen

Studien fort; der Kanzler Coluccio Salutato (1330— 140G) schätzte es als

das grösste Glück, dass ihm zuerst auch Cicero's Briefe an Freunde in die

Händo fielen. Der Staat sorgte für den öffentlichen Unterricht durch au-

gestellte und wandernde Lehrer, und zwar nicht allein des Lateinischen,

sondern auch des Griechischen; die vornehmen Bürger beider Parteien, so-

wohl der Mediceer als ihrer Gegner, unter denen Palla Strozzi hervorragte,

wetteiferten in Gunstbezeugungen, welche sie den einheimischen und ein-

gewanderten Gelehrten zu teil werden Hessen, und man kann keinen aus-

gezeichneten Mann in Florenz nennen, der nicht Meister und wenigstens

Liebhaber einer zierlichen lateinischen Rede in Prosa oder Versen gewesen

wäre. Ebenso eifrig sammelten sie alte Handschriften, Hessen sie ab-

schreiben, wenn sie nicht selbst Hand anlegten; der fleissigo Buchhändler

Vespasiano versorgte alle Höfe Italiens, indem er eine grosse Zahl Schreiber

(einmal fünfundvierzig) beschäftigte. Das wissenschaftliche Leben blieb

nicht bei dieser Thätigkeit stehen: man erörterte in Palästen und auf den

Strassen grammatische und litterarische Fragen mit demselben Interesse,

wie einst das kaiserliche Rom. Merkwürdigerweise blieb der auf einer rück-

sichtslosen Vorehrung des heidnischen Altertums begründete Humanismus

zwar nicht ohne Anfechtung von Seiten eifriger Kleriker, besonders der

Mönche, fand sich aber die überwiegende Mehrheit auch des geistlichen

Standes mit den weltlichen Humanisten in derselbon Beschäftigung zu-

sammen ; die Gewissensbisse, welche der fromme Kamaldulenser-General Am-
brosio Traversari (1380 - 1439) empfand, wusste man zu beschwichtigen.

Aber im ganzen war diese edle Begeisterung mehr auf ästhetischen Genus*

und nachahmende Kunst als auf wissenschaftliche Forschung im engeren

Sinne gerichtet, namhafte Lehrer waren nicht so häufig als gebildete En-

thusiasten. Unter jenen befand sich der berühmte Filelfo (1398—1481).

unter diesen der freigebige Freund Poggio's Niccolb Niccoli (1303— 1437).

Die meisten Humanisten lagen verschiedenen Berufsarten ob, ausschliess-

liche Fachmänner wurden besonders als Lehrer geehrt. Dergestalt wur-

den die Leistungen der Wiedergeburt während dos fünfzehnten Jahrhun-

derts mannigfaltig; sie bestanden 1) in einer massenhaften Vermehrung

des Materials durch neu entdeckte lateinische Handschriften, 2) der Ein-

führung griechischer Kodices in Italien und damit zusammenhängend des

Unterrichts im Griechischen, 3) der mündlichen Erklärung und schrift-

lichen Übersetzung der griechischen Klassiker, 4) dem Unterricht eigentlicher

Professoren in Grammatik und Rhetorik nebst der schriftlichen Interpre-
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tation und der Abfassung von »Sprachlehren. Am reichsten war die Aus-

beute von neuen Handschriften; die erfolgreiche Rührigkeit, womit man sie

aufspürte und zusammentrug, lässt sich mit dem glücklichen Eifer ver-

gleichen, welcher ein Jahrhundert später in Rom auf die Ausgrabung der

alten Kunstdenkmäler verwandt wurde. Schon in Italien selbst bot der Be-

sitz von Klöstern und Privaten einen Schatz verschollener Autoren : Ciceros

rhetorische Schriften, die um das Jahr 1422 aus einem alten Kodex von

Lodi nach Mailand und Florenz gebracht wurden, die zweito Hälfte des

Tacitus, Frontinus teils sicher teils wahrscheinlich aus Monte Cassino. Aber
ein grösserer Reichtum war in Deutschland, dem Norden und Frankreich

verborgen ; ihn brachten teils Kleriker, die in geistlichen Angelegenheiten

nach Rom reisten, mit, teils entdeckten ihn italienische Gelehrte, die in

öffentlichen Stellungen, wie später in eigenem Auftrage der Päpste u. a. ab-

gesandt, die Alpen überschritten. Besonders glücklich war der berühmte

Poggio Bracciolini (1380— 1459). Im Jahre 1403 begegnet man ihm als

päpstlichem Curialo, 1416 als päpstlichem Sekretär bei dem Konzil in Kon-
stanz. Von dort trieb es den unruhigen Geist, sich in der Nachbarschaft

nach alten Handschriften umzusehen. Von kundigen Freunden begleitet,

besuchte er die Benediktinerabteien in Reichenau, Weingarten und St.

Gallen. Waren schon die beiden erstgenannten Klöster eine ergiebige

Quelle der antiken Litteratur gewesen, woraus die Väter des Konzils

mehrere Handschriften schöpften, die sie nicht zurückgaben, so überraschte

die, wenn man den italienischen Berichten trauen darf, arg vernachlässigte

Bibliothek von St. Gallen durch die merkwürdigsten Funde. Triumphierend

verkündete Poggio, dass er einen vollständigen Quintilian entdeckt hatte.

Dazu kam Valerius Flaccus, nicht ganz vollständig, Asconius Pedianus,

Statius Silvae, Manilius, Silius Italicus, Lucretius: später aus Fulda und
Uersfeld Ammianus Marcellinus. Teils entführte er persönlich die Ko-
dices, entweder um sie abzuschreiben oder wo möglich zu behalten, teils

wurden sie ihm angetragen und zugeschickt, Echtes und Falsches, das er

mit feinem Urteil abwies. Seine Reise nach Frankreich war für Cicero

erfolgreich: er entdeckte in Cluny einen Kodex des Redners, worin die

Reden für Roscius Amerinus und für Murena, bis dahin unbekannt,

waren, in Langres acht neue Reden, so dass mit jenen Büchern aus Lodi

de oratore, Brutus, orator ziemlich das Ganze der uns erhaltenen cicero-

nischen Schriften ans Licht gekommen war; in Paris fand sich Nonius

Marcellus, in Köln ein anderes Exemplar des Petronius, das erst 1401

durch das Gastmahl des Trimalchio aus Illyrien vervollständigt werden
sollte. Nach seiner Rückkehr 1423 lioss Poggios Eifer nicht nach. Im
Jahre 1429 fand er in Monte Cassino jenen Frontinus über die Wasser-

leitungen; um Tacitus, von dem man bisher nur die vermutlich von Boccaccio

in demselben Kloster entdeckte zweite Hälfte kannte, bemühte er sich lango.

Wahrscheinlich ist seinen Verbindungen mit dem Hersfelder Kloster die Be-

kanntschaft mit dessen Germania und dem Dialog, den kleinern Stücken

des Suetonius, wohl auch ein vollständiges Exemplar von Plinius Briefen

zu danken. Auch besorgte er 1429 die Erwerbung des vollständigeren

Plautus aus Deutschland. In Rom führte Poggio als Sekretär der Kurie
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ein geachtetes Leben. Seine Heimat, aber blieb Florenz, in dessen Nähe
er sich ein Landhaus geschaffen hatte. Mit den dortigen Freunden in

regem Verkehr unterlässt er nicht, von seinen Studien Nachricht zu geben.

Diese erstreckten sich auf die Stadt Rom: ihre antiken Reste, sowie die

Ruinen der Campagna untersuchte er aufmerksam, die Inschriften sam-
melte er, ohne persönliche Unbequemlichkeiten zu scheuen, auch verschaffte

er sich eine nicht geringe Zahl von antiken Kunstwerken. Er stand schon
im hohen Alter, als ihn die Republik Florenz im Jahre 1453 an Marsupinis

Stelle zur Leitung der Staatskanzlei berief. Unwiderstehlich zog es ihn

zu seiner geistigen Wiege zurück; dort starb er 1459, nachdem er kurz
vorher sein Amt niedergelegt hatte.

Poggio war kein Philolog von Fach. Mit dem Griechischen durch
eigene Anstrengung nur mässig vertraut, durch seine Berufsgeschäfte mehr-
fach abgezogen, als Redner, Schriftsteller, Humorist, Geschichtschreiber ein

eleganter und gewandter Latinist. wendete er seine ganze Leidenschaft der
klassischen, namentlich der lateinischen Litteratur, sein volles Interesse der
lebendigen Auffassung des Altertums zu. Seine zahlreichen Schriften be-

ziehen sich grossenteils auf andere Verhältnisse und auf Personen, deren

Lebensstellung ebenfalls die Philologie nur streifte. Panegyrike auf ge-

krönte Häupter und reiche Privatpersonen, von denen er klingenden Lohn
erwartete, würdige Leichenreden auf verdiente Männer wechselten mit
wütenden Angriffen, erbitterten Verteidigungen gegen persönliche Feinde,

leichtfertigen Witzen, wie mit philosophischen Abhandlungen und einer un-
vollendeten Geschichtschreibung. Aber sein Herz und seine Seele offen-

baren die Briefe. Sie zeigen einen liebenswürdigen, für Freundschaft em-
pfänglichen Charakter und eine aufrichtige Liebe zu den Klassikern, von
denen er einzelne aus dem Griechischen übersetzte; seine Sehilderungen

der römischen Ruinen gehören zu dem Lehrreichsten und Beredtesten, das
seine Zeit geschaffen hat : er war ein vollendeter Humanist, einer von
vielen. Denn dieselben Gefühle beseelten eine Menge verwandter Geister,

die sich, so sehr sie auch von einander abwichen, auch in dem Anta-
gonismus gegen die Feinde des Altertums, die scholastischen Prediger und
Mönche, zusammenfanden und mit dem Strom der neuen Ideen siegreich

die Dämme des Mittelalters durchbrachen. Sass doch einer von ihnen,

der bescheidene florentinische Gelehrte, von 1447 bis 1455 als Nikolaus V.

auf dem päpstlichen Stuhle.

Einen bedeutenden Zuwachs der antiken Schätze lieferten die Ver-

breiter und Lehrer der griechischen Sprache und Litteratur, teils allein,

teils in Verbindung mit dem Lateinischen, als Grammatiker mehr auf die

nützliche Unterweisung als auf den behaglichen Genuss des Erworbenen
hingewiesen. Schon im vierzehnten Jahrhundert hatte Petrarca angefangen,

griechischen Unterricht bei einem Kalabresen Barlaam zu nehmen; er sehnte

sich nach dem Urquell der lateinischen Litteratur, und mit Entzücken be-

grüsste er wie Boccaccio ein Exemplar des griechischen Homer. Der erste

öffentliche Lehrer der Sprache wurde Manuel Chrysoloras, der schon

in Konstantinopel wissbegierige Jünglinge aus Italien unterrichtet hatte.

Der lebhafte Handelsverkehr mit der Levante und die Verhandlungen mit
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den letzten byzantinischen Kaisern, die zu einem Versuche der kirchliehen

Union führten, veranlassten einen regen Austausch der geistigen Interessen,

welche zunächst der griechischen Hauptstadt Schüler aus Italien zuführten,

sodann in Florenz und Venedig neue Mittelpunkte fanden. Chrysoloras

eröffnete 1390, von der Republik eingeladen, in Florenz einen Lehrkursus

seiner Muttersprache, ebenso 1402 in Pavia, verfasste auch eine dürftig«

Grammatik; die letzten Jahre seines Lebens bis 1415 widmete er diplo-

matischen Geschäften. Sein Schüler, der ältere Guarino (1370—1400) folgte

ihm in Florenz, Padua, Venedig, ebenso der in Konstantinopel gebildete

Filelfo (1398—1481) der heftige Widersacher Poggios. Sie und Vittorino
von Feltre (c. 1379—1447) waren die echtesten Vertreter des lehrhaften

Humanismus. Von Stadt zu Stadt zogen sie als Lehrer an Fürstenhöfen

und in Republiken, Hessen sich dort auf eine Reihe von Jahren anstellen,

unterrichteten zahlreiche Schüler, indem sie leichten Herzens ihren Auf-

enthalt wechselten. In beiden Sprachen unterrichteten sie die Jugend, er-

klärten die Schriftsteller mündlich und schriftlich. Das Material vermehrte

vor allem Joh. Aurispa (1370—1459). Früh mit dem Orient bekannt,

unternahm er im Jahre 1422 eine Reise, von welcher er im Jahre 1423

eine grössere Zahl von griechischen Klassikern mitbrachte ; die bedeutendste

Erwerbung der florentinischen Bibliothek, den berühmten Kodex Lauren-

tianus des Aeschylos, Sophokles und Apollonios hatte er von Konstantinopel

an Niccoli gesandt. Auch lateinische Schriftsteller z. B. die Panegyrici

aus Mainz, der Rhetor Fortunatianus aus Köln gehörten zu seinen

Funden. Die grösste Sammlung von griechischen Handschriften brachte

der Grieche Bessarion (1403—72) zusammen; sie bilden den Grundstock

der Markusbibliothek in Venedig, ein Geschenk des gelehrten Kardinals,

der sich durch seine Begeisterung für Plate auszeichnete. Ihn stellte der

Humanismus dem Aristoteles, den die Scholastiker als ihren Patron ver-

ehrten, entgegen, eine platonische Akademie bildete sich in Florenz, und

dort erleichterte Ficinus (1433—99) durch eine lateinische Übersetzung und

mehrere Schriften, denen er Arbeiten über die Neuplatoniker zugesellte,

das Verständnis des Philosophen. Die Eroberung von Konstantinopel durch

die Türken Hess manche Griechen nach Italien fliehen, wo sie bereitwillige

Aufnahme fanden. Der Verfasser des ersten griechischen Druckwerks, der

ältere (Konstantin) Laskaris, weilte eine Zeitlang an Bessarions Hofe und
durchwanderte als Lehrer seiner Muttersprache die Halbinsel bis nacli

Messina, wo er gegen 1493 (1500?) starb. Seine Schriften bezogen sich

ausschliesslich auf die Grammatik, der jüngere Gelehrte des Namens (An-

dreas Janos) führte bis zu seinem Tode 1535 ein bewegtes Leben in ver-

schiedenen diplomatischen Geschäften; um die Litteratur machte er sich

durch eine Menge von Ausgaben verdient. Eine merkwürdige Erscheinung
war noch vor jener Katastrophe, die die Verbindung mit der Levante ge-

waltsam abbrach, der wissbegierige Kaufmann von Ankona Cyriacus
(Ciriaco Pizzicolli 1391— c. 1450), der, ein älterer Schliemann, die griechi-

schen Provinzen durchzog, überall Inschriften und Altertümer sammelte
und viele Nachrichten über seine Wanderungen hinterliess. Sieht man da-

zu auf die grossen Bibliotheken, welche die Medici in Florenz, die Päpste von
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Nikolaus V. an in Rom, die Venetiancr, Mailänder, Urbinaten, überall,

wenn auch in niederem Masse, die einzelnen Fürsten gründeten, auch die

Anfange von Sammlungen antiker Kunstwerke, so wird man das 15. Jahr-

hundert als die Wiege der geschmackvollen Altertumskunde zu preisen

Ursache haben.

Aber eine geschlossene Wissenschaft bewirkte der Humanismus nicht:

es fehlte ihm an einer Grundbedingung : für echte Kritik hatte er wenig Sinu.

Mit genialer Leichtfertigkeit änderte und verschlimmbesserte man die Texte,

welche in den Handschriften verdorben oder unverstanden vorlagen, fügte,

mehr um schöne Schrift, als um Genauigkeit besorgt, neue Fehler nach-

lässig hinzu: einzelne Dichter, wie Lucretius, zum Teil Plautus erhielten

eine ganz andere Gestalt. An der unbefangenen Untersuchung überlieferter

Thatsachen der Geschichte hatte man keinen Gefallen; dürftige Sprach-

lehren, subjektive Geschmacksurteile, ungeprüfte Notizen reichten zur Wissen-

schaft, anmutige Nachahmungen in Versen und Prosa zur Kunst nicht hin.

Dass aber die reichen Talente der künstlerisch hochbegabten Periode auch

zu einer methodischen Behandlung berufen waren, beweist ausser den ver-

dienstlichen Leistungen Biondo's (1388 -14G3) über römische Altertümer,

Korn und Italien, ein Mann, welcher als der einzige echte Kritiker seine

Zeitgenossen überragte, Laurentius Valla aus Piacenza (1407— 57). Auch

er führte ein Wanderleben. In Rom erzogen, hielt er sich als Lehrer 1431 in

Pavia, 1433 in Mailand, seit 1447 hochgeehrt am Hofe des Königs Alfonso V.

in Neapel auf; gleich nach der Thronbesteigung des grossen Gönners der

Humanisten, Nikolaus V. 1447, eilto er nach Horn, wo er als Sekretär,

Kanonikus, seit 1450 an der Hochschule wirkte. Vielfach angefeindet und

ein schneidiger Polemiker schwang er die Waffe der Philologie, Kritik und

Sprachwissenschaft sicher und kühn gegen Poggio u. a. Seine historisch-

philosophischen Schriften, unter denen eines seiner frühesten Werke, der

Beweis der Unechtheit der sogenannten konstantinischen Schenkung an

den päpstlichen Stuhl, hervorragt, zeigen den scharfen Denker, seine um-

fassende Schrift ,,elegantiae Latini sermonis" den gründlichen Sprachkenner,

der neue Behauptungen aufzustellen wagt und zu beweisen versteht, end-

lich seine lateinischen Übersetzungen des Herodot, Thukydides u. a. die

Herrschaft über beide Sprachen.

In diese rege Beteiligung der Gebildeten an der Erweckung des Alter-

tums fiel die Ausbreitung der Buchdruckerkunst. Als die ersten Drucker

aus Deutschland in Subiaco, Rom, Florenz, Venedig, Mailand ihr Gewerbe

auszuüben begannen, drängten sich die Gelehrten dazu, theologische und

klassische Schriften zu veröffentlichen. In Rom ein vergöttertes Schul-

haupt Pomponius Laetus aus Salerno (1425- 98), der an der Spitze einer

seltsamen heidnisch-mystischen Akademie auf dem Quirinal seinen römischen

Patriotismus bis zur Ablehnung des Griechischen trieb, selbst und durch

seine Genossen eifrig Inschriften und Denkmäler sammelte, für die Ab-

schrift. Verbreitung und Erklärung der Klassiker besorgt war, mit den

römischen Dichtern, wie (Kids Heroiden selbst wetteiferte, ein kenntnis-

reicher Antiquar, aber wegen seiner republikanisch antiken Strebungen

so verdächtig, dass er und die Ubrigni Mitglieder der Akademie 1408
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scharfe Verfolgungen und Strafen des Papstes Paul II. auszustehen hatten.

Anderswo hatte man nichts derartiges zu besorgen. Man druckte die

geschmackvollen Übersetzungen desAngelo Poliziano (1454—94) in Flo-

renz. Ubersetzungen und Texte dort wie in Oberitalien. Dazu bedurfte

man kundiger Korrektoren und zuverlässiger kritischer Grundlagen in den
Handschriften. Zum Teil waren es die Verleger und Buchdrucker selbst,

sonst ilire gebildeten Faktoren z. B. Ügnibuono in Venedig, oder Gelehrte

von Fach, welche die Ausgaben besorgten. Man verfuhr dabei je nach den
Umständen: konnte man nur eine Handschrift benutzen, so richtete man
sich nach ihr mit mehr oder minder subjektiven Änderungen, ohne nach
dem Zusammenhang der Überlieferung sich zu erkundigen ; hatte man meh-
rere vor sich, so wählte man die ansprechendsten Lesarten aus. Dalier

ist der kritische Wert der ersten Ausgaben sehr verschieden; auch die

Bedeutung der Druckereien eine ungleiche. An der Spitze steht in Vene-

dig die Familie Manuzzi, die durch drei Generationen die berühmten Al-

dinen in grosser Zahl veröffentlichte: nach dem Begründer des Geschäftes

Aldus Manutius (1449—1515), der nicht weniger als 28 editiones principes,

besonders Griechen, daneben eine Reihe von Grammatiken und Wörter-

büchern druckte, sein Sohn Paulus Manutius (1511—44), der seine letzten

Lebensjahre in Roin zubrachte, ein gründlicher Latinist, der sich als Her-

ausgeber Cicero 's und durch einen geschmackvollen und sachkundigen noch

jetzt brauchbaren Kommentar zu dessen Briefen und Kodon sehr verdient

machte. Daran reihte er mehrere Abhandlungen über römische Altertümer,

eine Disziplin, welche aus der Erklärung der Schriftsteller heraus selb-

ständig erwuchs. Mit seinem Sohne Aldus nepos (1547—1597), der zu

seinem Schaden die Druckerei einer Professur nachsetzte, erlosch das Ge-

schlecht. Den zweiten Rang nahm in Florenz die Firma Giunta ein; aus ihr

gingen ebenfalls geschätzte editt. Iuntinae hervor. Grossen Eifer bethätigten

femer die an jenen Hauptstädten und Universitäten wirksamen Lehrer und
Bibliothekare durch Ausgaben, Kommentare und Abhandlungen, die beiden

Filippi Beroaldo, von denen der ältere (1453— 1505), zuletzt Professor in

Bologna war, dem man u. a. die erste Ausgabe von Plinius Katurgeschichte,

sein Neffe (1472—1518), Bibliothekar der vatikanischen Bibliothek, dem man
den ersten Druck der neu entdeckten sechs ersten Bücher der Annalen von

Tacitus (1515) verdankt; Britannicus, Professor in Brescia f nach 1510,

der sich um Plautus und die Satiriker verdient gemacht hat, Sigonius
(1523—84), Professor in Venedig, Padua, Bologna, zuletzt in seiner Vater-

stadl Modena thätig, der auf die römischen Altertümer vielen Fleiss ver-

wandte, auch die griechischen nicht unbeachtet Hess, die Chronologie be-

arbeitete, Cicero und Livius behandelte, ein polemisches Talent, durch eine

Fälschung, die Consolatio des Cicero, berüchtigt, Petrus Viktorius (1499

bis 1584), seit 1538 in seiner Vaterstadt Florenz Lehrer der klassischen

Sprachen, auch in Staats-Amtern wirksam, ein bedeutender Schriftsteller,

als Philologe fruchtbar und wohl der umfassendste Gelehrte. Mit gleichem

Eifer und glücklichem Scharfsinn bearbeitete er sowohl die lateinische als

die griechische Litteratur; eine Masse treffender Bemerkungen enthalten die

Vuriae ketiones 1538, achtungswert sind seine Leistungen für die griechi-
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46 A. Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

scheu Tragiker, Aristoteles, Cicero und andere Autoren, inhaltreich seine

grossen Sammlungen, welche noch in der neueren Zeit mehrfachen Nutzen

gestiftet haben. Als Anfänger einer Literaturgeschichte verdient Lilius

Gyraldus aus Ferrara (1479— 1552) wegen seiner IJistoria poctarunt (1545)

genannt zu werden. Der Hauptsitz der Philologie war und blieb Rom. das

ausser der Bibliothek und den Lehranstalten durch die rühmliche Teilnahme

der Prälatur den Gelehrten eine günstige Stellung darbot. Nicht wenige

Kirchenfürsten, die Kardinäle D'Este, Farneso u. a. gewährten den in- und

ausländischen Talenten gewinnreiche Sinekuren und freien Aufenthalt an

ihrem Hof und Tisch, wie ihn im vorigen Jahrhundert noch Winckelmann
bei dem Kardinal Albani genoss, und mannigfaltige Erörterungen und Strei-

tigkeiten gehörten zu den Ergötzungen ihrer Mahlzeiten. Der Grieche

Kalliergis aus Kreta gab, nachdem er in Venedig beschäftigt gewesen

war und dort das Etymologicum magnum veröffentlicht hatte, in Rom 1515

Pindar heraus; denselben Aufenthalt wählte sein Landsmann Musuros
(1470—1517); seine Hauptthätigkeit hatte er in Venedig durch die Bearbei-

tung der Scholien zu Aristophanes, des Athenaeos, des Hesychios entwickelt.

Die Prälaten Antonius Augustinus (1517— 80), der erste Herausgeber

des vervollständigten Festus und Verbesserer Varro's, ein fleissiger Sammler
und guter Kenner von Münzen, Fulvius Ursinus (1529— 1600), Bibliothekar

des Kardinals Famese, dem die vatikanische Bibliothek eine reiche Schen-

kung von Handschriften verdankt, ein Begründer der Ikonographie (imagines

virorum illustrium 1570), Bearbeiter der Schätze des Augustinus, der Au-
gustiner Onuphrius Panvinius (1520—68), ebenfall8 bei dem Kardinal

Alessandro Famese bedienstet, ein fruchtbarer Schriftsteller und ohne sonder-

liche Tiefe gelehrter Kompilator über römische Altertümer, der Lehrer

mehrerer unter den eben genannten, der wegen seines mündlichen Unter-

richts vorehrte Octavius Pantagathus u. a. m. hielten den Eifer für die

Altertumswissenschaft wach, ohne durch hervorragende Leistungen Epoche
zu machen. Der bedeutendste Mann, im eigentlichen Sinne Philologe, mehr-

fach von seinen Zeitgenossen angefeindet war Gabriel Faernus (f 1561)

in Rom. Er hat verhältnismässig wenig geschrieben und sich in beschei-

denen Schranken gehalten — homo candidissimis moribus wird er von

Lambinus genannt — , aber seine Leistungen zeichnen sich durch Gediegen-

heit und Gründlichkeit aus, sie bezeichnen wirkliche Fortschritte : so seine

Ausgabe mehrerer Reden von Cicero, die er mit Anmerkungen ausstattete,

sein Terentius; für beide Schriftsteller wusste er die richtige Grundlage

durch Auswahl der besten Handschriften, z. B. des Bembinus für Terenz,

zu finden, auch verdienen seine Bemerkungen über die Metrik ausgezeichnet

zu werden.

Die Thätigkeit der Italiener erstreckte sich vorwiegend auf die latei-

nische Litteratur, und zwar unter den Dichtern zumeist auf die Komiker

und Elegiker, die man in eleganten lateinischen Versen und in der Mutter-

sprache nachahmte, unter den Prosaikern vor allen auf Cicero, das Muster

für kunstreiche Reden, sodann auf Tacitus, dessen neuentdeckte Schriften,

Agricola, von welchen Franc. Puteolanus in Mailand 1497 die erste Aus-

gabe lieferte, und die sechs ersten Bücher der Annalen das Interesse der Ge-
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lehrten erregten, und überhaupt die Schriftsteller des ersten Jahrhunderts.

Daneben vernachlässigte man die Realien nicht: die Altertümer, die Topo-

graphie von Rom, die Chronologie, die Inschriften, die Numismatik fanden

fleissige Bearbeiter (ausser den Genannten Panciroli 1523— 99). Aber der

wissenschaftliche Eifer ging mehr in dio Breite als in die Tiefe, und da

die religiösen Orden sich mehr und mehr von der heidnischen Gelehrsam-

keit abwandten, auch die Jesuiten die praktische Erziehung der Jugend

der wissenschaftlichen Forschung vorzogen, verflachte die Philologie gegen

das Ende des Jahrhunderts; ein übles Zeichen der spielenden Leichtfertig-

keit war die Neigung zu litterarischer Täuschung, die ernsthaft gemeinte

Unterschiebung seiner pseudociceronischen Consolatio, welche Sigonius

hartnäckig verteidigte, die scherzhafte Täuschung Murets durch Verse

eines Komikers, welcher selbst Scaliger eine Zeitlang Glauben schenkte,

ein wahres Unheil die massenhafte Fälschung lateinischer Inschriften durch

Pirro Ligorio (1549 in Rom Architekt, t 1593 in Ferrara). Recht cha-

rakteristisch für die damaligen Zustände war der vollendete Typus des ge-

schmackvollen Humanismus, der eingewanderte Franzose Muretus, ge-

boren 1520 in Muret, einer Ortschaft bei Limoges, gestorben in Rom 1585.

Seine Vorgeschichte ist zweifelhafter Art; der Grund warum er sich aus

Toulouse entfernte, lässt sich aus dem Schicksale, das er in Venedig er-

fuhr, nur ahnen. Von dort musste er wegen des Verdachts unlauterer

Neigungen entweichen. Einen sichern Hafen erreichte er 1563 in Rom im

Palaste des Kardinals Ippolito von Este, einos grossen Herrn, des Be-

schützers von Ariosto und des Erbauers einer prachtvollen Villa in Tivoli,

der neben dem Kardinal Farnese sich Hoffnungen auf die päpstliche Tiara

machen durfte, welche durch dio Wahl Pius V. vereitelt wurden.*) Muret

bezog bedeutende Summen von der Regierung, von dem französichen Ge-

sandten von Rochepozay, wurde 1576 Priester; von den Jesuiten wegen seiner

Bekehrung hochgepriesen, erfreute er sich des höchsten Ansehens, empfing

alle vornehmen und berühmten Fremden in seinem Quartier und gewann
ihre Zuneigung durch sein freundliches Entgegenkommen, so Justus Lip-

sius, Scaliger u. a. Er verdiente seinen Ruhm durch Fleiss als Lehrer

und Fruchtbarkeit als Schriftsteller. Er hat nicht allein Latein, sondern

auch Griechisch getrieben, über eine grosse Zahl von Autoren feierliche

Vorträge gehalten, viele herausgegeben, endlich in seinen Variae lectiones

(15 Bücher, wozu im Jahre 1600 aus Schotts Besitz vier hinzukamen) eine

Menge von verschiedenen Materien abgehandelt, die sich von allerlei Anek-
doten bis auf die Kritik und Erklärung einzelner Stellen erstrecken. Seine

Belesenheit war gross, sie begriff beide Litteraturen, auch handschriftliche

Studien betrieb er; er sagt selbst, dass er alte Kodices des Athenaeos ver-

glichen, aber zu Gunsten von Casaubonus von diesem Autor abgelassen

hatte. Aber die trockene Gründlichkeit der philologischen Forschung behagte

ihm nicht : ein ausgebreitetes Wissen und gesundes LTrteil zeigen seine zahl-

reichen Schriften: Scaliger schätzte seine Eleganz und seinen Scharfsinn,

•) In den Variae lectiones 1(J, 4 berichtet Mnret ein morkwttrdiges Gespräch mit
seinem Patron Ober den neuen Papst.
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aber den Richterspruch, welchen derselbe über die spielende Oberflächlich-

keit, welche als echtciceronianisch galt und in der That durch den anmu-
tigsten Stil besticht, gefällt hat: „voluit Italos imitari, ut inultis verbis

diceret pauca" muss mau gelten lassen.
4

Einen merkwürdigen Gegensatz und eine rühmliche Ausnahme von der

Mehrzahl seiner Landsleute bildet der canis grammaticus Fr. Robortelli

(1510—00), Professor zumeist in Padua, ein gründlicher Hellenist, ebenso in

der lateinischen Litteratur und den Altertümern bewandert. Die Ausgabe
des Aeschylos 1552, des Kallimachos 1555, seine chronologischen Arbeiten

u. s. w. zeichnen sich durch Sorgfalt und Kenntnis, auch der Metrik aus.

Er war auch der Erste, welcher in seiner Schrift: de arte s. ratione con*i-

gendi antiquos libros den Anfang zu einer Theorie der Kritik gemacht hat.

Im ganzen darf man sagen, dass die Studien der Antike seit dem
letzten Drittel des 10. Jahrhunderte mehr rück- als vorwärts gingen. Auch
die Kunst entfernte sich unter den Nachfolgern Michel Angelo's mehr und
mehr von dem klassischen Stil; die letzte grosse Entdeckung, die Gruppe
der Niobe 1587, äusserte keinen belebenden Einfluss: die Grossen Roms
fuhren fort ihre Paläste und Villen mit alten Kunstwerken zu schmücken,

aber einheimische Erklärer fanden sie nicht. Doch gaben Cavalerii (1569
— 1)4) u. a. gute Abbildungen antiker Statuen.

4. Französch-belgische Periode.

Frankreich und Belgien.

Aber in andern Ländern hatte die zweihundertjährige Blüte des Hu-
manismus reichlichen Samen ausgestreut, aus welchem herrliche Früchte

hervorgehen sollten. Die zahlreichen Zuhörer, welche in Italien zusammen-
strömton, hatten im 15. Jahrhundert wenig nach Hause gebracht; aber im
10. ging gleichzeitig mit der Kunst ein befruchtender Strom der Wissen

schaften über die Alpen und die See. In Spanien bürgerte sich die Philo-

logie unmittelbar und durch die Vermittlung der Niederlande nur ober-

flächlich ein: einen genialen Philologen brachte die Halbinsel hervor, Guz-
maii genannt Pintianus, Professor in Aicalä und Salamanca. Seine

bewundernswürdigen Verbesserungen zu Plinius Naturgeschichte (obser-

vat. 1547, vollständig in der ed. Commel. 151)3) vereinigen Vorsicht und

kühnen Scharfsinn in einer unübertroffenen Weise. Als Antiquar zeichnete

sich der genannte Antonius Augustinus (1517— 80) aus; er beschäftigte

sich als Mitglied des obersten Gerichtshofs in Horn mit alten Handschriften,

Inschriften und Denkmälern; nach seinem Tode in Tarragona, wo er seit

1570 als Erzbischof lebte, erschien sein grosses Werk über alte Münzen,

das von Andreas Schottus im 17. Jahrhundert aus dem Spanischen ins

Lateinische übersetzt wurde: de veterum numismatum antiquitatc dialogi XI,

worin u. a. das Kapitel über Fälschungen sorgfältig ausgearbeitet wird.

In den übrigen Nachbarländern wurde die Philologie, ohne durch Glaubens-

streitigkeiten wesentlich gestört zu werden, an den hohen Schulen und den

Sitzen grosser Druckereien freudig begrüsst, mit lebendigem Eifer auch das

Griechische betrieben, durch regen brieflichen und mündlichen Verkehr ein
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fruchtbarer Austausch von Kenntnissen, Forschungen und Handschriften

oder monumentalen Entdeckungen vermittelt. Die Bemühung war in Frank-

reich, den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz gleich gross; dass

sie in dein ersten Lande am erspriesslichsten wirkten, lag teils an dem
Schutze der Fürsten, teils an der Gunst des Zufalls, welcher die grössten

Talente den französischen Hochschulen schenkte; dass ihre Studien der grie-

chischen Litteratur vorzugsweise zu gute kamen, war zum Teil eine Folge

des theologischen Interesses, welches der Urtext des neuen Testamentes

für die religiösen Streitigkeiten gewann. Den Zustand der Universität in

Paris, so lange die Scholastik dort herrschte, schildert Dionysius Lambinus
in der Widmung seines Horaz an König Karl IX. mit grellen Farben, er

schliesst mit dem Urteil: „merae nugae, merae ineptiae, mera barbaries,"

gerade so wie die Epistolae obscurorum virorum den ohnmächtigen Wider-

stand der abgelebten Universität Köln zur Zielscheibe ihres Witzes machten.

Der Ruhm das Studium des Griechischen und der Philologie überhaupt in

Frankreich eingeführt zu haben, gebührt unter den für die Wissenschaften

und Künste begeisterten Königen Franz I. und Heinrich II. dem gelehrten

Wilhelm Bude (1467—1540), Sekretär des Königs Ludwig XII., dann
maitre des requetes, der, in Orleans gebildet, am Anfange des Jahrhunderts

mehrere griechische Schriftsteller herausgab, auch die Elemente der Gram-
matik lehrte (Comment. ling. Gr. 1529), freilich mit manchen verkehrten

Etymologien französischer Wörter aus dem Griechischen, beachtenswert als

einer der ersten Bearbeiter des römischen Geldwesens (De asse et par-

tibus eius 1514); ca este le plus grand Grec de l'Europe, meint Scaliger.

Die Könige beriefen 12 Lehrer der alten Sprachen, der Mathematik und

Philosophie an die Universität, unter ihnen Peter Dan es (Danesius

1497—1577), auch mehrere Fremde. Um die Mitte des Jahrhunderts lehrten

zwei gründliche Philologen am College royal, Adrian Turnebus (1512

—05), 1533 Professor in Toulouse, seit 1547 in Paris, und Dionysius
Lambinus (1520—72), in Amiens und Italien gebildet, seit 1571 Professor

am College de France. Der eine, ein beider Sprachen kundiger, fleissiger

und scharfsinniger Mann, gab als Direktor der königlichen Druckerei (1552

—56) eine ansehnliche Zahl von Texten, darunter 1552 Aeschylos, 1553

Sophokles mit den Scholien des Triklinios heraus. Sein bedeutendstes Werk,
die Adversaria in 30 Büchern, zuerst 1564, dann mehrmals aufgelegt, ver-

breitet sich über eine Menge von Stellen der verschiedensten Autoren, die

teils verständig erklärt, teils ziemlich kühn verändert werden, eilfertig zu-

sammengestellte Bemerkungen, die Scaliger abortivum fetum nennt, aber

in guter Methode und mit gesundem Urteil. Die Jesuiten, welche später mit

besseren, ihren Gegnern entlehnten Waffen in das Feld traten, Hessen ihn

von einem der Ihrigen Scribanius in dem Amphitheatrum Honoris vergeblich

angreifen. Grösseres leistete Dionysius Lambinus aus Montreuil. Auch er

erfreute sich des Schutzes eines hochgestellten Mannes, des Kardinals

Tournon, den er auf mehreren Gesandtschaftsreisen nach Rom und Venedig

begleitete. In Gesellschaft seines Mäcen hielt er sich mit mehrfachen Unter-

brechungen von 1549 bis 1560 in Italien auf und benutzte diese Gelegen-

heit zum vertrauten Umgang mit den römischen Gelehrten Faernus, Muretus,
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Sirletus, Ful. Ursinus, so wie zur Vergleichung der Handschriften in der

vatikanischen Bibliothek und im Privatbesitz, welche ihm als Grundlage

seiner beabsichtigten Publikationen dienten. Aus diesem engen Umgänge
mit Muret erwuchsen später, da Muret sich an die Jesuiten anschloss,

Lajnbin ihnen durchaus, auch in Frankreich, feindlich gegenübertrat, gegen-

seitige Beschuldigungen des Plagiats, die sich im einzelnen nicht beurteilen

lassen. Im Jahre 1561 zuerst als Professor des Lateinischen, sodann des

Griechischen angestellt, entwickelte Lambin bis an seinen im Jahre 1572

aus Schrecken über die Bartholomäusnacht erfolgten Tod eine rege Thätig-

keit. Vorher hatte er in Venedig Aristoteles Ethik übersetzt, jetzt erschie-

nen in rascher Folge ausser kleineren Gelegenheitsschriften, mehrmals von

dem Verfasser umgearbeitet, Ausgaben des Lucretius, Horatius, Cicero. Die

beiden letztern Werke haben ihm wohlverdienten Kuhm gebracht, für beide

Schriftsteller begründet er eine neue Epoche. Sorgfaltige Vergleichungen

der italienischen und französischen Handschriften liegen seiner Textrezen-

sion zu gründe, verdorbene Stellen sucht er scharfsinnig zu verbessern,

eine gründliche Sprachkenntnis, namentlich des Lateinischen, und ausge-

breitete Belesenheit benutzt er zu einer in behaglicher Breite und originellem

Ausdruck sich entwickelnden genauen und deutlichen Erklärung: „erat vir

bonus et doctus qui Latine et Romane loquebatur optimequo scribebat,*

urteilt Scaliger, und noch jetzt kann man seine Arbeiten nicht veraltet

nennen, obgleich sowohl die desultorische und eklektische Benutzung der

kritischen Hilfsmittel als die von Willkür nicht freie Konjekturalkritik dem

heutigen Standpunkt der Wissenschaft nicht entsprechen. Einen Fehler,

der schon damals unangenehm empfunden wurde, teilt er mit seinen Zeit-

genossen, die undeutliche Bezeichnung der Handschriften.

Wie die Aldi für die lateinischen Autoren, so wurden die Stephani

für die lateinischen und griechischen Schriftsteller die thätigsten Buch-

drucker und zugleich die einflussreichsten Redaktoren. Robert Estiennc
(1503—59) begründete sein Geschäft im Jahre 1529 in Paris und wurde

1539 königlicher Buchdrucker; indessen verlegte er die Druckerei im Jahre

1551 nach Genf. Aus ihr gingen zuerst lateinische, dann hebräische und

griechische Texte in grosser Zahl hervor, welche er mit Beihilfe gelehrter

Freunde bearbeitete. Durch Kenntnisse, Talent und Eifer, sowie durch

Ausdehnung seines Geschäfts, das er in Genf fortsetzte, übertraf ihn sein

Sohn Heinrich (1528—98) bei weitem. Ein hitziger und leidenschaftlicher

Charakter, in mehrfache, auch religiöse Streitigkeiten verwickelt, führte

Stephanus ein unruhiges, mitunter abenteuerliches Leben, das er nach

weiten Streifzügen durch Frankreich und Deutschland im Spitale zu Lyon

beschloss. Mit seinem Schwiegersohne Casaubonus lebte er auf einem ge-

spannten Fusse, sein Sohn Paul Hess die Druckerei eingehen. In zwei-

facher Rücksicht hat Heinrich eine bedeutende Rolle in der Entwicklung

der Wissenschaft gespielt: eine von zweifelhaftem Werte als Urheber der

Vulgattexte. Beider Sprachen, insbesondere der griechischen, wohl kundig

hat er eine sehr grosse Anzahl von Schriftstellern elegant und korrekt

gedruckt, auch teilweise erläutert, einige, wie die Anthologie und Anakreou,

zuerst, andere aus Handschriften, nicht ohne den wohl unbegründeten Ver-

Digitized by Googl



h) Geschichte der Philologie: 4. FranzösUch-helgiuche Periode. 51

dacht der Unredlichkeit. Aber er verfuhr in ihrer Benutzung willkürlich,

indem er was ihm nicht gefiel ohne weiteres änderte. Dies unkritische

Verfahren rügt Scaliger bitter. Er rechnet ihn zu den „importuni isti

correctores", meint, „omnes quotquot edidit editve libros suo arbitrio corrupit

et deinceps corrumpet, qui yiXavriq laborans temere quidquid displicet im-

mutat et corrumpit* (Scaligerana v. Dalechamp und Erotianus). Weil aber

die Ausgaben sich äusserlich sehr empfahlen, auch einen lesbaren und verständ-

lichen Text darboten, wurden sie, als im 17. Jahrhundert die Wissenschaft

allmälig in Verfall geriet, als Grundlage weiterer Arbeiten benutzt, und

so entstand eine falsche Basis der Kritik, welche, ohne die echten Quellen

aufzusuchen, von Stephanus Ausgaben ausging und diese wieder verbesserte

und änderte. Hatte dies Verfahren nachteilige Folgen, so kann in anderer

Hinsicht das Verdienst beider Stephani nicht hoch genug angeschlagen

werden, in der Sammlung und Bearbeitung des Wortschatzes. Bis dahin

hatte man sich mit dem alten Lexikon des Calepinus behelfen müssen,

eines Augustinermönchs aus Bergamo (1435— 1511), welcher im J. 1502

ein dictionarium Septem linguarum herausgab ; in der aldinischen Druckerei

wurde es 18mal aufgelegt. Robert Stephanus überbot es 1531—36 durch

einen Thesaurus linguae Latinae in 2 Folianten, ein Buch, das ebenso wie

die Arbeit seines Vorgängers nur noch ein literarhistorisches Interesse er-

regt. Sein Sohn aber schuf mit der Beihilfe mehrerer Gelehrten in dem
Thesaurus Graecae linguae 1572 in 5 Folianten ein umfassendes Werk,
welches, in neuerer Zeit mehrfach umgearbeitet und verbessert, noch immer
unentbehrlich ist. Man vermisst zwar darin eine historisch-etymologische

Entwicklung der Wortbedeutungen, findet aber aus allen Perioden ein reiches

Material der Sprache und eine richtige Bestimmung und Erklärung der

Wörter. Stephanus war wohl nicht in allen Formen der Sprache gleich-

massig zu Hause, am wenigsten in den Dialekten, aber im ganzen Um-
fang übertraf er seine meisten Vorganger und Nachfolger.

Während der inneren Unruhen war der Büchervorrat mancher fran-

zösischen Klöster in einen Fluss geraten, aus dem die Liebhaber der klas-

sischen Studien wertvolle Handschriften schöpften. Sie teilten sie einander

bereitwillig mit und veröffentlichten selbst einen Teil ihres Besitzes, so dass

von ihm aus eine neue Ära der Entdeckungen hervorging. So Bongars
(1554— 1612), der Herausgeber des Iustinus mit den Prologi aus Trogus,

dessen reiche Sammlungen in der Berner Bibliothek den besten Teil aus-

machen, Peter Daniel (1530— 1603), der Herausgeber des echten Servius

zu Vergil, Peter Pithou, Pithoeus (1539—96), dessen Ausgabe des Iuvenal

und Persius 1585 durch die Benutzung des nach ihm benannten Kodex
Epoche macht, auch durch eine Reihe anderer lateinischer Schriftsteller

rühmlich bekannt, Chifflet u. a. m. Ein hervorragendes Talent bethä-

tigte Dorat (Johannes Auratus (1504?— 1588), poeta Regius Grac-
cus et Latinus, wie er sich in einem Lobgedicht auf Lambin nennt,

vom J. 1560—67 neben seinem Freunde Professor der griechischen Sprache
in Paris, in der Kritik des Aeschylos ein würdiger Vorgänger G. Hermanns,
der ihn zu Agamemnon v. 1396 mit verdientem Lobe bedenkt. Dorat gab
1549 den Prometheus heraus und hinterliess zu mehreren Stücken hand-
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schriftliche Bemerkungen, worin sich ein glücklicher Scharfsinn mit gründ-

licher Kenntnis und poetischem Geschmack vereinigt. Andere überliessen

sich ihrem Hang zur Konjekturalkritik ohne Rückhalt und setzten durch

die Unklarheit ihrer Angaben über die benützten Hilfsmittel ihre Nach-

folger in Verlegenheit. So der Übersetzer des Athenacos Dalechamp (1513

—88) in seiner 1587 erschienenen Ausgabe des Plinius.

Neben den sprachlichen Arbeiten dürfen auch die antiquarischen

Studien der Franzosen einen hohen Rang beanspruchen, sie wetteiferten

mit den Italienern und zwar mit grösserem Glück. So die grossen Juristen

Brisson (1531— 91) durch seine berühmten Bücher Do verborum quae ad

ius civile pertinent significatione 1557 und besonders De formulis 1583,

der grösste Cuiacius (1522— 90) Observationes u. s. w. 15GG, die Brüder

Hotman (Hotomanni 1524—90) und de Grouchy (Gruchius 1502— 72),

Verfasser einer gründlichen Abhandlung De comitiis Romanorum 1555.

Die meisten dieser Schriften (in Graevius Thesaurus) haben bleibenden Wert
behalten.

Diese tüchtigen Gelehrten legten durch ihre achtungswerten, aber auf

einzelne Teile der Wissenschaft beschränkten Leistungen den Grund zu der

Höhe, auf welcher ihre jüngeren Zeitgenossen in unvergänglichem Ruhme
glänzten, das Triumvirat von Joseph Scaliger, Isaac Casaubonus, dem
Niederländer Justus Lipsius, denen in einigem Abstände als Vierter

Claudius Salmasius sich anreiht. Vor allen ragte Scaliger (de l'Escale

1540— 1009) durch sein bewundernswürdiges Genie, die Universalität seines

Wissens und strenge Methodik so sehr hervor, dass man in ihm das Ideal

eines Philologen erblickte: eine solche Vereinigung von Kenntnissen hat

vor und nach ihm niemand besessen. In seinem reichen Leben unter-

scheidet man drei Epochen, zuerst die in dem Hause seines als Gelehrter

und Ästhetiker ausgezeichneten, aber zu grillenhaften Paradoxieen geneigten

Vaters Julius Caesar (1484— 1558) zu Agen in der Guyenne verlebte Ju-

gend. Durch dessen Anregung zu angestrengten selbständigen Studien in

der lateinischen Sprache gründlich ausgebildet, begab er sich nach dessen

Tode 1559 nach Paris, um unter A. Turnebus Griechisch zu lernen, sah

aber ein, dass er dort zu langsam vorwärts kommen würde, und verwandte

zwei Jahre auf eigenes Studium, das ihn zum Meister auch dieser Sprache

machte. Im J. 15G3 in den Haushalt des feingcb/ldeten Edelmanns de la

Rochepozay aufgenommen, begleitete er 1565 seinen Beschützer, der mitt-

lerweile Gesandter in Rom geworden war, nach Italien, wo er während
zweier Jahre in der Hauptstadt selbst und auf Reisen in Unter- und Ober-

Italien sich durch eigene Anschauung mit den Altertümern bekannt machte.

Die wissenschaftliche Ausbeute seiner Reisen war eine grosse Zahl lateini-

scher Inschriften, deren Bekanntmachung er später Gruter überHess. Nach
mehreren Reisen Hess er sich 1570 in Valence in der Dauphine nieder,

wo er in vertrautem Verkehr mit dem grossen Rechtsgelehrten Cuiacius

das römische Recht studierte, mit dem berühmten Geschichtschreiber de

Thou (Thuanus) einen engen Freundschaftebund schloss und mit gelehrten

litterarischen Arbeiten sich beschäftigte. Im J. 1572 verliess er den lieb-

gewonnenen Aufenthalt, um sich einer Gesandtschaft nach Polen, welcho
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Heinrich III. Königswal betreiben sollte, anschloss. Die Nachricht von der

Bartholomäusnacht vereitelte diesen Plan: Scaliger lebte eine Zeitlang in

Genf, wo ihm eine Professur der Philosophie angetragen wurde, und kehrte

1574 in die Familie der Rochepozay zurück, in deren Schlosse Pusly in

der Touraine er eine geraume Zeit, nicht weniger als 20 Jahre, verlebte.

Von dort ging das grosse Werk De emendatione temporum hervor, das im
J. 1583 seinen Anspruch auf dauernden Ruhm begründete. Mit der Um-
arbeitung seiner bis dahin erschienenen Schriften beschäftigt, Hess er sich

in Verhandlungen mit der jungen Universität Leyden ein, welche im J.

1503 ihren Abschluss erreichten. In Holland lebte Scaliger bis an seinen

Tod 1609, hochgeehrt von seinen alten Freunden wie von seinen neuen

Landsleuten, heftig angefeindet von seinen konfessionellen Gegnern, zum
teil von seinen protestantischen Glaubensgenossen, deren Angriffen er mit

der Lebhaftigkeit eines Südfranzosen begegnete : ein Fürst in seinem Reiche.

Seine wunderbaren Naturanlagen hatten rastlose Studien auf alle Zweige des

Wissens geleitet, welche irgendwie mit der Philologie im weitesten Um-
fange zusammenhingen. Der orientalischen und abendländischen Sprachen

gleich kundig (er besass deren dreizehn), ein gründlicher Grammatiker, mit

mathematischen, astronomischen, juristischen, theologischen Kenntnissen

wohl ausgerüstet, auch in den Naturwissenschaften und der Medizin nicht

unerfahren, in der Geschichte und den Altertümern zu Hause, auch ein

gewandter Dichter, hat er sich mit der Kunstarchäologie auf seinen ita-

lienischen Reisen so weit bekannt gemacht, als sie historische Belehrung

darbot. So lag das ganze Gebiet vor seinen Augen mit seinen Lücken,

zu deren Ausfüllung er seine Freunde ermunterte und mit seinen Rat-

schlägen unterstützte. Wissen und Talent handhabte er mit der ganzen

Kraft einer energischen Persönlichkeit, so dass er, bewundert, geliebt und

gehasst, unbestritten den ersten Platz unter seinen Zeitgenossen einnahm.

Seine Grösse zeigt sich zunächst in der diorthotischen Kritik. Was die

Coniectanea zu Varro 1505 versprachen, leisteten die späteren Ausgaben
des Schriftstellers von 1573 an, im höheren Masse die Lectiones Ausonianae

1574 und 75, auch 1590, die Elegiker 1577— 1G00, ganz besonders die

Bearbeitung des Festus, zuerst 1575,*) dessen Lücken meisterhaft ausgefüllt,

und dessen Angaben erklärt und ausgebeutet werden. In der Kritik ging

Scaliger mit einer genialen Kühnheit, die oft über das Ziel hinausschiesst,

zuwege, aber auch seine Wagnisse, unter denen gewaltsame Umstellungen

oft die Originale selbst verbessern, regen an und belehren. Auf die Hand-
schriften legt er grossen Wert, freut sich über eine wichtige des Tibullus, die

er Cuiacius verdankt, lehnt die Interpolationen und Verschlimmbesserungen

der italienischen Korrektoren mit richtigem Urteil ab und sucht die echte Über-

lieferung auf, aber er betrachtet sie als sterquilinium, woraus man das

*) Bernays (Scaliger) hat, wie er S. 279
sagt, diese Ausgabe nie gesehen, auch den
vollständigen Titel nirgendwo angeführt ge-

rum significa
| tione libri | XX et in cos

'

IosephiScaiigeri
|
lul.Caesaris | filii

|
castiga-

tiones 1 nunc primuni publicatae.
|
Vignette:

fanden. Mein Exemplar, 18til aus Naeke's I
itav&up«tv*Q aXtj&ua.
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Gold hervorsuchen müsse, und geht damit frei zuwerke. Die genialste

Leistung sind die Ergänzungen zu Festus. Die Ausgaben des Manilius,

an den ihn die Schwierigkeit des Inhalts und die Verderbnis des Textes

fesselte, bilden gleichsam die Brücke zu den grossen historisch-chronolo-

gischen Werken, welche die letzten Dezennien seines Lebens ausfüllten.

Den Umfang seines Wissens zeigte das erste Buch De emendatione tem-

porum 1588, sein mittelbarer Nutzen war die Begründung einer wissen-

schaftlichen Chronologie, wozu man bisher nur Anfange in der Behandlung
der römischen Fasten gemacht hatte. Was andern Lebensaufgabe gewesen
wäre, behandelte Scaliger beinahe wie eine spielende Erholung, indem er

1001—2 volle zehn Monate auf die Ausarbeitung des Index zu einem
Werke verwandte, welches ihm fast mehr als dem Titularverfasser ver-

dankte, dem von Gruter herausgegebenen Thesaurus lateinischer Inschriften;

das Register ist das Muster einer derartigen, sorgfältigen und zielbewussten

Arbeit geworden. Die zweite sehr bereicherte Ausgabe seines chronologi-

schen Werkes 1598 gab durch einschneidende Bemerkungen über kirchen-

geschichtliche Fragen, den Beweis der Unechtheit des sogenannten Diony-
sius Areopagita, seinen Gegnern, dem Jesuitenorden, den Anlass zu einer

Reihe von Streitschriften, welche bis zur Vollendung des zweiten Haupt-
werkes seine kampflustige Feder beschäftigten. Endlich 1000 erschien der

Thesaurus temporum, die riesenhafte und meisterhaft gelungene Bearbeitung

des Eusebius und die Herstellung seines verlorenen Teiles, bereichert durch

eine Menge von Chronisten, die er teils neu verwertet, teils zuerst aus

Licht gezogen hatte: den Georgius Syncellus, die Olympiadentafel des Julius

Africanus, endlich die freie Komposition des Meisters, die
%

OXv(imadwv
drayQctyii'j. Beide Werke haben seinen europäischen Ruhm über jede An-
fechtung sicher gestellt. Was Scaliger für eine Methodo der Philologie ge-

schaffen hat, lässt sich kurz als die diplomatisch-kritische bezeichnen, was
seine Forschungen selbst auszeichnete, als die historische Auffassung des

Altertums, was in dem Plan seiner Schriften reformatorisch wirken liess.

als die Forderung, dass die wissenschaftliche Arbeit nicht in eine Reihe un-

zusammenhängender Miscellaneen zersplittert werden dürfe, desgleichen die

sporadischen Bemerkungen bedeutender Männer, Victorius, Turnebus, Mu-
retus u. a. gewesen waren, sondern im Anschluss an einen im Zusammen-
hang behandelten Autor oder Gegenstand sich in einer übersichtlichen Con-
centration systematisch fruchtbar erweise.

Neben diesem Heros der Wissenschaft arbeitete sein bescheidener

Freund und Gesinnungsgenosse, Isaac Casaubonus (1550— 1014), mit be-

harrlichem Fleisse und gutem Erfolg in beiden Litteraturen, deren Geschichte

er zuerst in einem Teile meisterhaft darstellte. Casaubonus eröffnete in

seinem Geburtsorte Genf als Lehrer seine Wirksamkeit, die er mit ver-

schiedenem Glücke in Montpellier, Lyon, Paris, London fortsetzte. Sein

Leben wurde durch widrige Ereignisse verbittert. Zwistigkeiten mit seinem
Schwiegervater H. Stephanus, Prozesse wegen der Erbschaft, Enttäuschungen
in Montpellier, wo die gemachten Versprechungen nicht oder zögernd er-

füllt wurden, zudringliche Angriffe auf seine religiöse Überzeugung, Polemik
der Jesuiten konnte er nicht vermeiden, aber einigermassen entschädigten
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ihn königliche Gunstbezeugungen. Heinrich IV. berief ihn nach Paris und
gewährte ihm, da die Aussicht auf eine Professur von den konfessionellen

Gegnern vereitelt wurde, eine Anstellung als Bibliothekar. Der Mord des

Königs schreckte ihn aus dieser behaglichen Lage auf: er begab sich nach

England, wo ihn Jakob I. mit offenen Armen empfing. In Westminster

fand er sein Grab. Casaubonus hat einen grossen Teil seines Lebens, und
gerade die letzten Jahre den theologischen Studien gewidmet, aber seine

philologischen Beschäftigungen, wozu ihn Herzensneigung trieb, immer wie-

der mit seltenem Fleisse aufgenommen. Bescheiden und friedliebend, wie

er den litterarischen Grössen seiner Zeit gegenüber war, wagte er kaum
auf diejenige Stelle Anspruch zu machen, wozu ihn seine Leistungen be-

fähigten. Er ist vorwiegend Grammatiker und sprachgelehrter Kritiker;

dass er auch systematischen Aufgaben anderer Art gewachsen war, beweist

die meisterhafte Abhandlung De satyriea Graecorum poesi et Romanorum
satira 1. II 1005, die erste Schrift, worin ein bedeutender Zweig der Lit-

teraturgeschichte methodisch dargestellt und in seiner Entwicklung ver-

folgt, eine treffende Unterscheidung beider Gattungen ausgeführt wurde;
eine bahnbrechende Leistung, die lange Zeit keine würdige Nachfolge fand.

Sonst beschränkten sich seine vielseitigen Arbeiten auf die Schriftsteller,

deren er eine grosse Anzahl herausgab, sämtlich mit gründlicher Kritik und
ausführlicher Erklärung, vor allen die griechischen. Ein Meisterwerk war
die oft wieder aufgelegte Ausgabe des Athenaeos 1597 ff., die den Autor

neugeschaffen hat; ihnen waren die trefflichen Bearbeitungen des Strabo

1587, des Theophrast 1592, auch in der antiquarischen Sacherklärung aus-

gezeichnet, vorausgegangen. Die Ausgabe des Polybios, deren Vorrede

durch die lichtvolle Darstellung der Historik grossen Wert für die Lite-

raturgeschichte besitzt, blieb unvollendet. Von lateinischen Autoren ver-

dienen sein Suctonius 1595, Persius 1(305, Apuleius 1011 nebst der Historia

Augusta gerühmt zu werden. In der Textkritik verfuhr Casaubonus vor-

sichtiger als sein genialer Freund, er hat wenigere, aber gesichertere Ver-

besserungen geliefert.

Der dritte Triumvir war kein Franzose, stand aber seinen Nachbarn
nach Bildung und Richtung nahe, das Haupt der belgischen Philologie,

welche sich in der Universität Löwen entwickelt hatte. Dort hatte nach

Nannius (1500—57) Wilhelm Canter aus Utrecht (1542— 75) während seines

kurzen Lebens sich um die griechische Litteratur, besonders um die Tra-
giker, grosse Verdienste erworben, sowol durch eine verständige Toxt-

behandlung als durch die Erkenntnis der metrischen Hauptgesetze, auch
in dem Syntagma de ratione emendandi Graecos auetores 1500 die rich-

tigen Grundsätze der paläographisch-diplomatischen Kritik entwickelt.

Seinen Ruhm überstrahlte Justus Lipsius (aus der Nähe von Brüssel

gebürtig 1547—1000), ein grosses Talent, kein Charakter. Auch er hat

ein unruhiges Wanderleben geführt, sanguinisch eine Wirksamkeit nach

der andern gesucht, auch seine religiöse Überzeugung mehrmals gewechselt,

so dass die schärfsten Gegner mit gleichem Rechte ihn zu den Ihrigen

zählen konnton. Seine Beweglichkeit macht keinen angenehmen Eindruck,

obgleich in jenen unruhigen Zeiten manche Wandlungen leichter erklärlich
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und berechtigt erscheinen. Auch als Gelehrter zeigte er sich immer glän-

zend, aber nicht immer gleich gross. Nach seinen Studien in Löwen be-

gleitete er seinen Schutzherrn, den Kardinal Granvella, als Sekretär für

dessen lateinische Korrespondenz nach Italien. In Rom machte er die

Bekanntschaft der bedeutendsten Gelehrten, Muretus u. aM und verglich

fleissig die ihm zugänglichen Handschriften, auch von Tacitus, dessen me-

diceische Kodices ihm freilich unbekannt blieben. Nun begannen seine

Kreuzfahrten durch Deutschland; 1572 erhielt er in Jena als Protestant

eine Professur der Beredsamkeit, hielt auch wirklich eine Eiferrede gegen

dio katholische Konfession, die er später vergebens abzuleugnen suchte.

1574 gab er dies Amt wieder auf und hielt sich eine Zeitlang am Rhein

auf. In Köln begann er die Arbeiten über Tacitus, die ihn unsterblich

machen sollten ; dort vollzog sich auch infolge seiner Studien des alten La-

teins die wunderliche Wandlung seines Stils, die den Ciceronianer zu einem

Nachahmer des Apuleius, seine Sprache in einen barocken Archaismus mit

kurzen stossweise vorgebrachten Sätzen umänderte. Im J. 1579 nahm er

eine Professur in Leyden an, entwich aber 1591 von dort, um 1594 in

Mainz in den Schoss der katholischen Kirche zurückzukehren. Dio grössten

Fürsten und Herren, u. a. Bischof Julius in Würzburg, wünschten ihn zu

gewinnen, aber er zog die Heimat vor; bis zu seinem Tode 1009 beklei-

dete er in Löwen eine Professur, im Genüsse eines verdienten Ruhms und

der Bewunderung zahlreicher Verehrer. So oft und gern er auch griechi-

sche Sentenzen in den Mund nahm, hat er sich doch mit dem Griechischen

wenig beschäftigt. Dagegen beherrschte er die römischen Altertümer und

die lateinische Litteratur vollständig. In zahlreichen Abhandlungen, uuter

denen die Bücher De militia Romana und Poliorcetica 1594 ausgezeichnet

zu werden verdienen, sowie in den vermischten Schriften (Variae lectiones

1509, antiquae lectiones 1575, epistolicae quaestiones 1577 u. s. w.) zeigt

sich eine ausgebreitete Gelehrsamkeit und, wenn auch in abstruser Form,

grosser Scharfsinn. Aber seine Hauptstärke lag in der Kritik und Er-

klärung. Ein, unübertroffenes Meisterwerk ist sein Tacitus, ein Schrift-

steller, dem er sich rühmen durfte ein neues Leben geschenkt zu haben.

Mit den von 1594 an bis 1648 rasch aufeinander folgenden Ausgaben (am

vollständigsten mit Vellerns zusammen) kann sich weder irgend ein Vor-

gänger, obgleich sich darunter Rhenanus befand, noch unter den ausge-

zeichneten Nachfolgern, deren er viele gefunden hat, einer vergleichen.

Noch ehe Pichena 1004 in Florenz die Schätze der medieeischen Kodices

bekannter gemacht hatte, sodann in den letzten Jahren seines Lebens hat

Lipsius den Text seines geliebtesten Autors an unzäligen Stellen berich-

tigt, *) und zwar meistens ganz evident. Ebenso vorzüglich ist die Sach-

erklärung nebst den Exkursen, auf eine genaue Kenntnis der Geschichte

und der Altertümer begründet. Dies mustergiltige Werk allein würde dein

Urheber eine Stelle unter den Fürsten seiner Wissenschaft sichern, es

kommen aber noch andere über Seneca, Plinius Panegyricus u. s. w. hinzu.

*) Gleich eine seiner ersten unvergleich- Caesari statt G. navum id Caesari bi>ata-

lichen Enicmlationcn Annal. 1, 5 gnarum id
,

tigt der Cod Mcdiccus.
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Teils neben Lipsius teils aus seiner Schule waren nicht wenige bel-

gische Philologen in achtungswerter Weise besonders für die lateinische

Litteratur thätig, unter ihnen der Jesuit Delrio, Scaligers heftiger Gegner,

der u.a. Solinus und den Tragiker Seneca mittelmässig behandelte, Giselinus,

Herausgeber des Propcrtius, Cruquius (f 1G28) in Brügge, der bekannte

Herausgeber des Horaz, welcher die Blandinischen, in dem Bildersturm ver-

brannten Handschriften zu der Verbesserung des Dichters benützte und durch

die codd. Ouquiani ein wichtiges Problem der Textkritik hervorrief, Pute-
anus, der Fortsetzer der von Lipsius begonnenen Arbeiten über römische Alter-

tümer, der fleissige Pulmann geb. 1510, der viele Schriftsteller herausgegeben

hat, Korrektor in der grossen Druckerei der Plantin in Antwerpen, wo
seit 1 550 die Arbeiten der Belgier fast ohne Ausnahme in stattlichem Druck

und kleinen Ausgaben herauskamen. Die bedeutendsten Freunde des Lip-

sius waren wohl sein Landsmann Franz Modius (155(5—1590), der sich

längere Zeit in Deutschland, auch in Köln und Würzburg, aufhielt, mit

Lipsius in anregendem Briefwechsel stand und in der Ausgabe verschie-

dener Autoren, sowie namentlich in seinen Novantiquae lectiones 1581

Gelehrsamkeit und Scharfsinn zeigte, sowie Josias Mercier (f 102(3) in

Paris, dem Modius zu Tacitus Beiträge lieferte, welche in Lipsius Aus-

gabe von 1008 aufgenommen wurden. Besonderen Ruhm verschaffte ihm

1505 die Ausgabe des Nonius Marcellus auf Grund einer guten Handschrift.

Sein Schwiogersohn Claude de Saumaise (Salmasius 1588— 1053) bc-

schliesst die Reihe der grossen französischen Gelehrten ausserhalb seines

Vaterlandes, in Leyden und eine Zeitlang am Hofe der Königin Christine von

Schweden angestellt, ein tiefgelehrter Mann, eifriger Polemiker in politischen

und theologischen Dingen und ein fruchtbarer Schriftsteller. Sein Haupt-
werk, die Plinianae exercitationes in Solini polyhistora u. s. w. 1020 2 vol.

fol., verrät den Epigonen durch eine erstaunliche aber unklare Gelehrsam-

keit, einen Haufen von Material, das gründlich behandelt wird, aber den
Leser mehr ermüdet als aufklärt Eine schätzbare Arbeit sind die Histo-

riae Augustae scriptores 1020, reich an belehrenden Bemerkungen, aber

eine gesunde und kühne Kritik, wie sie der verdorbene Text erheischt, war
nicht des berühmten Mannes Sache. Im Übermasse besass diese Eigen-

schaft ein merkwürdig scharfsinniger Mann Franz Guy et (1575—1055),
der sich in Rom als Hofmeister und zuletzt in Paris aufhielt. Nach seinem

Tode erschienen seine Rezensionon des Plautus und Terentius, sowie seine

kritischen Bemerkungen zu Hesiod, Hesychios. Phaedrus, Valerius Maximus.
Seine Konjekturen zu Horaz gingen Bentley voran, der sich vor ihrer Be-

kanntmachung fürchtete; seine Aufdeckung von wirklichen oder vermeint-

lichen Interpolationen können mit den Vermutungen Peerlkamps verglichen

werden. Seine Behauptungen sind mehr aphoristisch hingestellt als aus-

führlich begründet, Blitze des Genies, aber subjektiv und willkürlich.

Noch tief in das 17. Jahrhundert hinein erstreckt sich eine Reihe

achtbarer Gelehrten in Frankreich, meistens dem Jesuitenorden angehörig
oder wenigstens mit ihm in Verbindung; der Orden bemühte sich mit
gutem Erfolg, den hugenottischen Philologen tüchtige Leistungen entgegen-

zustellen. So Petavius (1583—1052), dessen mathematisch chronologische
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Werke, besonders das Uranologion 1630, das Rationarium temporum 1633

ausser eindringenden Untersuchungen durch die Aufnahme und Erklärung

antiker Quellen (z. B. Aratos) nützlich wurden, auch sonst im Gebiete der

späten Gräzität thätig, ein ausgezeichneter Gelehrter Heinrich Valois (Vale-

sius 1(303— 70), namentlich durch eine vortreffliche Ausgabe des Ammianus
Marcellinus 1030 berühmt; auch hat er sich durch die Bekanntmachung
der Auszüge des Constantinus Porphyrogenetes und die griechischen Histo-

riker 1634, die sog. Excerpta Peiresciana, ein grosses Verdienst erworben;

Sinnend (1559— 1051), 1014 Herausgeber des Sidonius Apollinaris, Labbe
(1607—07), ein Gegner von Port-Royal und Bearbeiter mehrerer Byzan-

tiner u. a. Auch der alten Kunst schenkten mehrere Franzosen ihre Auf-

merksamkeit, vor allen der grosse Sammler und Kenner Peiresc (1580

—

1037), der die Archive ebenso wie die Sammlungen von Kunstwerken durch-

forschte, mit Gelehrten und Künstlern im lebhaftesten Verkehr stand und
ihre Arbeiten durch seine Mitteilungen förderte (z. B. Valesius). Docli

geben die beiden Handbücher, das archäologische des P. Bou lenger De
pictura plastica statuaria 1010, und das grammatische von Vigier (1501—
1047) De praeeipuis Graecae linguae idiotismis 1027, das durch G. Her-

manns Anmerkungen im Gebrauch sich behauptet hat, von der Durch-

8chnittsbildung einen geringen Begriff.

Deutschland.

In Deutschland hatte die Altertumswissenschaft wahrend des 13. und
noch mehr während des 14. Jahrhunderts darnieder gelegen; die von derkaro-

lingischen Zeit übrig gebliebenen Anregungen zur Forderung der antiken Stu-

dien waren erstickt, und die Verbindung mit Italien hatte für deren Belobung

keine Früchte getragen. Eine rühmliche Ausnahme machte die Gesellschaft der

Brüder des gemeinsamen Lebens; gestiftet von Gerhard Groot (1340— 84)

hat sie von ihrem Mittelpunkt Deventer aus eine fruchtbare Thätigkeit im
Abschreiben alter Bücher und in der Erweckung eines erspriesslichen Jugend-
unterrichts durch Priester und Laien entwickelt, für die Förderung der

Wissenschaft nichts nennenswertes geleistet. Als aber durch das Konzil

zu Konstanz eine persönliche Einwirkung der dort zusammenströmenden
gelehrten Südländer angebahnt worden war, stürzte sich die lernbegierige

Jugend mit einem glühenden Eifer auf das bis dahin unbetretenc Feld.

Einige Vorläufer, wie der wunderliche Peter Luder (von c. 1415 bis nach

1474) bahnten den Weg, und gegen das Ende des Jahrhunderts durch-

brachen, von Fürsten und Herrn begünstigt, an verschiedenen Orten die

Humanisten in einer erbitterten Fehde gegen die von den Universitäten

lange verteidigte Scholastik die mittelalterlichen Schranken und wetteiferten

in Prosa und Versen mit der alten, besonders lateinischen Litteratur. In

dem hartnäckigen Streit, der durch Heuchlins (1455—1522) in Tübingen

erschienene Arbeiten über die Bibel und die Benützung der hebräischen

Sprache zur Verbesserung der Vulgata entbrannt war, ergriffen die nament-

lich um Erfurt versammelten Humanisten die Waffen des Ernstes und

die wirksamem des Spottes gegen die Anhänger der mittelalterlichen Philo-

sophie. Die Epistolae obscurorum virorum 1515 ff. schlugen diu» Ansehen
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der Kölner Scholastiker, eines Ortwin Gratius (1491 — 1541) u. a. zu Boden:

erst in der neuesten Zeit hat man es wieder zu Ehren zu bringen versucht.

Gelehrte waren diese Stürmer mit Ausnahme von Buschius (1468—1534)
und Keuchlins eigentlich nicht, aber klassisch gebildet ; auch suchten sie

ihren Ruhm nicht sowohl durch philologische Leistungen als durch ge-

schmackvolle Gedichte und prosaische Schriften. Indessen führte teils die

mit nachhaltigem Eifer betriebene Gründung guter Schulen zu einer gründ-

licheren Erforschung der Grammatik und Erklärung der Schriftsteller, teils

das Bedürfnis die letzteren in fehlerfreien Ausgaben zu lesen zu einer

tiefern Durchdringung des Lehrstoffs, teils endlich war es das Interesse für

Geschichte und Politik, sowie die durch Reisende belebte Teilnahme an den

Altertumern der Heimat und ihren Vorbildern in der alten Welt, welches

auch den realen Inhalt des Altertums in Betracht ziehen Hess. In letzterer

Beziehung, sowie in der Liebe zur alten Litteratur traten einige Patrizier

der süddeutschen Reichsstädte den Humanisten nahe, nicht in so grosser

Zahl wie in Rom die Würdenträger der Kirche, aber in weiterem Umfang
durch ihre Beziehungen zum Kaiser Maximilian 1. wirksam, in Nürnberg

Wilibald Pirkhoimer (1470—1529), dessen Vaterstadt schon durch

Hartmann Schedel (1440—1514) mit den in Italien gesammelten Ein-

drücken bekannt geworden war, ein heiterer Mäcen der Künste und Wissen-

schaften, selbst klassisch gebildet, auch in dem Rcuchlinischen Streit ein

rüstiger Kämpe, in Augsburg der gelehrtere Konrad Peutingcr (1405

—

1547), ein umsichtiger Sammler von Münzen und Inschriften, dessen Name
durch die ihm von seinem Freunde, dem einst berühmten Dichter und Hu-
manisten Konrad Celtis (1459—1508), dem vielgereisten Gründer gelehrter

Gesellschaften, zuletzt Professor in Wien, vermachte antike Reisekarte,

die Tabula Peutingeriana, unsterblich geworden ist. Ungleich bedeutender,

mehr noch als in Italien, ist der Kinfluss der grossen Buchdruckereien ge-

worden. Die deutsche Kunst hatte dort einen breiten Boden gewonnen,

auch in Frankreich und den Niederlanden, sowie in England und Spanien,

platzgegriffen: aber in Deutschland und der Schweiz war sie unmittelbar

mehr als die Universitäten, eben so sehr wie die gelehrten Schulen, der

Philologie förderlich. Am frühesten und wirksamsten dort, wo die junge

Wissenschaft sich am nächsten an den Humanismus anlehnte, in Basel.

Dort, am Sitze einer 1460 gestifteten Universität, die sich früher dem
Humanismus zuneigte als ihre Schwestern, beschäftigten sich nicht weniger

als drei Druckereien mit antiken Texten, neben dem aus Mainz in das

Elsass übergesiedelten, wenig bekannten Wolfgang Angst die Herwagen-
sche der Hervagius von c. 1520 an, die von Cratander (Kraft? oder

Hauptmann?) 1518—36, später von Oporinus (Herbst) übernommen, und
vor allen von Froben aus Hammelburg, geb. 1460, der in Basel studierte,

bei dem ältern Johann Amorbach (1481— 1528) Korrektor wurde und
1491 ein eigenes Geschäft begründete; es wurde von seinen Söhnen, sodann

dem Schwiegersohn Episcopius (Bischop) und noch den Enkeln das ganze

Jahrhundert hindurch betrieben. Jede dieser Druckereien beschäftigte ge-

lehrte Korrektoren, die den Text mit Hilfe der aus dem Elsass und der

Pfalz erworbenen Handschriften verbesserten, auch verschiedene Lesarten,
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soweit es die damalige leichte Praxis gestattete, an den Rand schrieben.

Nicht wenige Baseler Ausgaben haben deswegen kritischen Wert, weil die

Kodices selbst verloren gegangen sind, z. B. die lateinische Übersetzung

des Polyaenos 1549, Cicero's Briefe an Attieus in der Cratandrea 1528.

Livius nach den Speierer und Mainzer Handschriften 15.15, ganz besonder
Velleius Paterculus, dessen einziger, 1515 im Kloster Murbach entdeckter

Kodex alsbald nach der ersten Ausgabe 1520 verschwand, teilweise Ani-

mianus Marcellinus nach einer verschollenen Handschrift aus Hcrsfeld 1.W3.*)

Die Seele des Baseler Gelehrtenkreises war der geschmackvollste Humanist ,

der berühmte Stilist Desiderius Erasmus von Rotterdam (14*»5— 15M|,

der einige Jahre (1509— 16) in Cambridge eine Professur der griechischen

Sprache und Theologie bekleidete, nach vielfachen Wanderungen in Frankreich

und Italien sich grösstenteils in Basel aufhielt, Frobens vertrauter Freund.

Erasmus Ruhm beruht zwar hauptsächlich auf seinen eigenen geistreichen

Schriften, indessen sind auch auf dem philologischen Felde seine Verdienste

nicht gering anzuschlagen; kritischen Scharfsinn bezeigen seine Ausgabe

des neuen Testaments, die gelungene Ausscheidung der unechten Schriften

des heil. Hieronymus, ausgebreitete Gelehrsamkeit die Ausgaben des Ari-

stoteles, Ptolemaeos und mehrerer Lateiner, sowie seine grosse Sammlung
und Erläuterung von Sprichwörtern (Adagiorum chiliades Hl u. s. w. 1500
— 2:3). Aber am fruchtbarsten wurde die weitreichende Anregung, welche

seine gelehrten Freunde von ihm empfingen. Unter ihnen zeichneten sich

am vorteilhaftesten aus: Beatus Rhenanus, Gelenius, Glareanus und

Grynaeus, sämtlich ebenso fleissige wie scharfsinnige Schriftsteller. Der

Erste (Bild aus Schlettstadt 1485—1547) verbrachte mehrere Jahre 1511

— 27 in Basel, die letzten in seiner Vaterstadt, in deren vortrefflicher Schule

er die erste Bildung genossen hatte. Seine Thätigkcit bewegte sich auf

dem Gebiete der lateinischen Litteratur, um welche er durch sorgfaltige

Würdigung der eifrig aufgesuchten Handschriften sich grosse Verdienste

erwarb. Da er ihnen treu folgte und erst, wenn ihre Verderbnis erwiesen

war, zur Konjekturalkritik seine Zuflucht nahm, darf man ihn einen der

ersten methodischen Kritiker nennen. Seine Verbesserungen sind durchgehends

wohl überlegt, scharfsinnig und glücklich, ganz besonders zu Tacitus 15;W

und Pliniu8 Naturgeschichte 1520, für welche er einen jetzt verlorenen Mur-

bacher Kodex benutzte. Seine Leistungen als Geschichtschreiber zeugen

auch auf einem anderen Felde von seiner Gewissenhaftigkeit und seinem

Talent. Umfassender war der Wirkungskreis von Sigmund Gelenius
(Ghelen 1497 — 1554) aus Prag. Nachdem er in Venedig unter der Leitung

des Griechon Musuros (1470— 1517), des ersten Herausgebers von Hesychios

und der Scholien zu Aristophanes, eine gründliche Kenntnis des Griechischen

erworben hatte, Hess er sich, von weiten Reisen zurückgekehrt, 1524 in

Basel nieder. Dort gab er eine Menge von griechischen Autoren, darunter

mehrere geographische, zuerst, andere nach vorliegenden Druckexemplaren

heraus, übersetzte wie Erasmus andere ins Lateinische. Der lateinischen

•) Hruclwtückc sind im Marburger Archiv gefunden, von Nissen 1870 herausgegeben
worden.
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Litteratur gehören seine bedeutendsten Arbeiten an. Am wichtigsten ist

die Ausgabe des Ammianus Marcellinus 1533, den er aus jener Hersfelder

Handschrift ergänzte, des Livius gemeinschaftlich mit Rhenanus, endlich

seine Castigationes zu Plinius 1535. Zu diesen Schriftstellern hatte er

mehrere Handschriften verglichen, ohne sie sämtlich genau zu bezeichnen,

so dass die Unterscheidung der echten Überlieferung und seiner sehr scharf-

sinnigen Konjekturen grossen Schwierigkeiten unterliegt. Glareanus (Hein-

rich Loriti aus dem Kanton Glarus 1488—1503) lebte als Vorstand einer

Studentenbursa seit 1514—17 in Basel, dann in Paris, 1522 wieder in Basel

und von 1520 an als Professor der Poesie in Freiburg. Ein scharfsinniger

Kritiker und gründlicher Kenner der alten Geschichte hat sich Glareanus

durch seine eindringenden Untersuchungen der überlieferten römischen Chro-

nologie berühmt gemacht. Sie begannen mit seiner Chronologia Liviana

1531 und wurden in der Chronologia temporum in der Ausgabe des Dio-

nysius von Halikarnass nach der revidierten Übersetzung des Italieners

Biragus 1532 und zu dem Text des Livius 1540 fortgesetzt, die unsichcrn

und fehlerhaften Angaben der gewöhnlichen Fasten darin nachgewiesen.

Seine Kritik und die Verbesserung verdorbener Stellen zeichnen sich durch

Kühnheit und Scharfsinn vorteilhaft aus. Für den durch die Entdeckung

jener Handschriften ergänzten Text des Livius sind die Basler Ausgaben
als editiones principes massgebend. Den Lorscher Kodex, aus dem die fünf

ersten Bücher der fünften Dekade stammen (jetzt in Wien), hatte Simon
Grynaeus (Gryner 1493—1541) von Heidelberg aus im Jahre 1527 ent-

deckt, ein tüchtiger Hellenist, der an mehreren Orten, Wien, Ofen, Tübingen
und Heidelberg die griechische Sprache gelehrt hatte und seit 1529 resp.

1536 in Basel als Professor, zuletzt auch der Theologie, angestellt war.

Seine Publikationen beschränkten sich auf mehrere griechische Prosaiker.

Er war nicht der einzige Lehrer im Osten und Süden von Deutschland.

Auch dort blühten die klassischen Studien, an den meisten Orten gleich-

zeitig von Universitätslehrern, Schulmännern und gebildeten Buchdruckern
befördert. Der älteste Sitz derselben im Osten wurde die alte Universität

Wien, an welcher sie Celtis eingebürgert hatte, Joh. Cuspinianus (Spiess-

hammer 1473— 1529 aus Schweinfurt) als Forscher auf dem Gebiete der

römischen Geschichte und insbesondere der Fasten und durch mehrere Ar-
beiten über Florus, Prudentius u. a. sich auszeichnete, später der italieni-

sche Antiquar Strada 1575 dem Herzog Albrecht V. von Bayern, dessen

Kunstsammlungen er durch Ankäufe in Italien bereicherte, seinen Caesar

widmete. Die Wiener Bibliothek, wie die Münchener, waren schon damals
berühmt, in dem fernen Ungarn begünstigte Mathias Corvinus an der Uni-

versität Ofen die Studien durch eine Bibliothek und die Unterstützung von
Gelehrten; nicht minder war man in Prag litterarisch thätig. Aber diese

Bestrebungen traten gegen das mittlere und westliche Deutschland zurück.

Dort übte nach Melanchthons Vorgang sein Freund, der Schüler des ge-

achteten Leipziger Lehrers Petrus Mosellanus (Schade aus der Gegend
von Kochern an der Mosel 1493—1524), Joachim Camerarius (Kammer-
meister aus Bamberg 1500—74) einen weitreichenden Einfluss; ein Wander-
lehrer wie die alten Italiener, aber ihnen durch sittlichen Ernst und dauer-
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hafte pädagogische Wirksamkeit weit überlegen. Er bekleidete, nachdem

er seine Studien in Leipzig und Erfurt vollendet hatte, die Stelle eines

Professors der alten Sprachen in Nürnberg 1526, in Tübingen 1535, in

Leipzig von 1541 an und hinterliess überall eifrige Nachfolger. Unter

seinen zahlreichen Schriften befinden sich wenige ersten Ranges, alle aber

sind geschmackvoll, und scharfsinnig. Ganz besonders hat er sich um

Plautus verdient gemacht, indem er in dessen beiden wichtigsten Hand-

schriften, dem nach ihm benannten Codex vetus und dem sog. decurtatus

aus Freising, zuerst eine sichere Grundlage der Textgestaltung gewann und

danach so wie durch eigene Vermutungen zu deren Verbesserung beitrug,

zuerst 1552 in Basel gedruckt. Unter seinen Freunden verdient Jacob

Micyllus (Molsheim aus Strassburg 1503— 1558) genannt zu werden, ab-

wechselnd Rektor in Frankfurt und Heidelberg, der mit Camerarius zu-

sammen den Homer, allein u. a. aus einer bis auf wenige Bruchstücke ver-

lorenen Freisinger Handschrift 1535 Hyginus Fabeln zuerst herausgab,

auch ein Büchlein über Metrik 1530 verfasste, das aus seinen poetischen

Versuchen hervorging. Micyllus gehörte zu den talentvollen Männern,

welche die kunstsinnigen und wissenschaftlich gebildeten Kurfürsten von

der Pfalz, Friedrich U. und namentlich Otto Heinrich (1556—59) um sich

versammelten, um der alten (1386 gestifteten), aber verknöcherten Uni-

versität Heidelberg frische Kräfte zuzuführen. Der Humanismus war dort

schon 1483 von Rudolph Agricola (1442—85) begründet, von dem ver-

dienten Elsässer Schulmann Jac. Wimpheling (1450— 1528) in einer

Rede 1499 dringend empfohlen worden. Auch hatten die Kurfürsten eine

ausgezeichnete Bibliothek zusammengebracht, aber erst in der Mitte des

16. Jahrhunderts erlangte die Philologie dort fleissige Vertreter, unter

denen neben mehreren Gelehrten zweiten Ranges Friedrich Sy Iburg
(1536—96) durch gründliche Kenntnis des Griechischen, gewissenhaften

Fleiss und glücklichen Scharfsinn hervorragte. Wie die Baseler, so stan-

den auch die Pfälzer Philologen mit grossen Buchdruckereien von Wechel
in Frankfurt und Hanau, Commelin in Heidelberg in enger Verbindung.

Die Arbeiten Sylburgs, die Ausgaben des Herodot, Aristoteles, des Etymo-

logicum magnum, des Apollonios negi (riM'r«£fa)$, vor allem des Dionysios

von Halikarnass, endlich vieler lateinischen Geschichtschreiber gehören zu

den achtungswürdigsten Denkmälern der deutschen Studien. Gleichzeitig

oder wenig später lässt sich in Nord- und Mittel- wie in Süddeutschland

eine stattliche Reihe tüchtiger Philologen und Schulmänner aufzählen, von

denen einige ein bleibendes Andenken bewahrt haben: Georg Fabricius

in Münster (1516— 71), Fr. Fabricius (1525—73 in Düsseldorf), Joh. Ri-

vius (Bachmann) (in Meissen 1500—53), um Sallust verdient, der ausge-

zeichnete Hellenist Hieronymus Wolf in Augsburg (1516— 80), sein Nach-

folger Hoeschel (1556— 1617), der die reichen Schätze der Augsburger

Bibliothek zur Verbesserung griechischer Schriftsteller benutzte und in der

dortigen Druckerei eine Reihe von ersten Drucken veröffentlichte; die Hi-

storia Ciceronis von Fr. Fabricius 1564 ist lange als das beste Buch be-

nutzt und oft, auch von Orelli in seiner Ausgabe, abgedruckt worden.

Auch der Polyhistor Conrad Gesner aus Zürich (1510— 65), nach mehreren
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Wanderungen und einem öftera Wechsel seiner Stellung als Arzt und Pro-

fessor der Physik in seiner Vaterstadt wirksam, verdient wegen seiner

bibliographischen Schriften, sowie verschiedener Ausgaben, darunter der

Editio prineeps von Aelians Tiergeschichte 1556 unter die bedeutenden

Philologen gerechnet zu werden, indessen lag seine Stärke auf einem an-

dern Felde, den Naturwissenschaften. Alle diese Gelehrten, denen noch

mehrere Namen hinzugefügt werden könnten, haben jeder nach seiner Weise
Tüchtiges geleistet, indessen fehlte den Deutschen ein Meister ersten Ranges,

welcher den Bestrebungen seiner Nation den Stempel seines Geistes auf-

drücken konnte, ein Meister, wie ihn Frankreich und Belgien besassen.

Zwei junge Männer hätten sich vielleicht auf eine höhere Stufe aufge-

schwungen, wenn ihnen ein längeres Leben beschieden gewesen wäre:

Valens Acidalius (Havekental aus Wittstock 15G7—95) und Janus Gu-
lielmus (Wilms aus Lübeck 1555—84). Aus Italien, wo er sich in Bo-

logna und Padua längere Zeit aufgehalten hatte, brachte der Erstgenannte

den Keim eines tödlichen Fiebers nach Schlesien zurück; er erlag ihm in

Neisse in dem Hause eines Gastfreundes. Seine Verbesserungen zu Curtius, •

Tacitus, den Panegyrikern, grösstenteils erst nach seinem Tode gedruckt,

zeichnen sich durch einen bewunderungswürdigen Scharfsinn aus, sie sind

meistens gelungen ; die Beiträge zu Plautus beruhen auf einer unsichern

Grundlage, dem Text der Aldina, sind aber nicht minder geistreich. Eben-
falls als Lateiner ragte Gulielmus durch Sprachkenntnis und Geschicklich-

keit hervor; seine Studien zu Plautus und die nach seinem Tode von Gruter

bekannt gemachten Arbeiten zu Cicero geben davon einen vollgiltigen Be-
leg. Verdientes Aufsehen erregte 1584 die schlagende Beweisführung, dass

die sogannte Consolatio Cicero's eine Fälschung Sigonio's war. Ihn hatte

Scaliger in Paris persönlich schätzen gelernt; auch sonst unterstüzte er

hoffnungsvolle junge Leute bereitwillig durch Rathschläge und Nach-
weisungen, ja durch Teilnahme an ihren Arbeiten. Im allgemeinen urteilte

er über die Deutschen ungünstig. Eine merkwürdige Abstufung vom Lob
zum Tadel findet sich in den Äusserungen seines Vorgängers Lambinus
und seines Zeitgenossen Lipsius. Der bescheidene Lambin giebt 1571 in

der Widmung seines Horaz an Karl IX. (Frankfurter Nachdruck 1606) den

Deutschen ein ehrendes Zeugnis: „Germania", sagt er, „quae discentium

atque eruditorum multitudine Semper abundavit neque minus umquam lit-

terarum quam armorum cupiditate studioque flagravit" . Justus Lipsius, der

sich früher über die von ihm durchreisten Gegenden Westphalens spöttisch

geäussert hatte, widerrief seine Bemerkungen, als er von Marquart Freher

Pseudonym angegriffen war, 1602 in seiner scharfen Gegenschrift Dispunctio

notarum Mirandulani codicis ad Corn. Tacitum p. 11: „Delinquere ego dicam

[doctrinam in ea humaniorem], ruft er aus, quae in ea magnis auetibus

crescit et assurgit!" Dagegen meint Scaliger unumwunden: „Germani hodie

valde fatui sunt et indocti (Scaligerana p. 186). Aber vorher geht das

Lob : „Helvetii et Germani habuerunt magnos viros Melanchthonem, Glarea-

num, Camerariura, Gesnerum, sed praeeipue Vadianum et Agricolam." Von
Joachin Watt aus St. Gallen (1484—1551) wird ein Kommentar zu Pomponius

Mela geschätzt; unter Agricola scheint Rudolf (1442—1485) gemeint zu
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sein, doctissimus grammaticus et philosophus (ib. p. 1), ein gefeierter

Universitätslehrer in Heidelberg und tiefer Kenner des Aristoteles. Beson-

dere mag der gelehrte Klopffechter Scioppius (Schoppe 1576— 1049) den

Zorn des reizbaren Franzosen erregt haben, da er ihn in seinen Suspee-

tarum lectionum libri quinque 1597 auf das heftigste bekämpfte und 1607

in seinem Scaliger hypobolimaeus persönlich angriff. Übrigens klagten

auch andere über den Verfall der klassischen Studien. Denn andern

Deutschen lieh er auf das willfahrigste seine Beihilfe, so dem ausgezeich-

neten Niederländer Helias Putschius (van Putschen aus Antwerpen
1580— 1606), den er einen egregius iuvenis nennt. Putschius lebte zuletzt

meistens in Heidelberg, wo er 1605 auf Grund handschriftlicher Quellen

das vortreffliche Werk Grammaticae Latinae autores antiqui herausgab,

leider durch seinen frühen Tod an der Vollendung seiner Anmerkungen
verhindert. Ihm hatte Scaliger in Leyden persönlich den richtigen Weg
gewiesen. Nicht minder war er dem unermüdlich thätigen Janus Gruterus
(aus Antwerpen 1560—1627) behilflich gewesen. Dieser hatte namentlich

seit 1592 in Heidelberg einen grossen Kreis von Schülern um sich ver-

sammelt und war seit 1602 als Bibliothekar eifrig bemüht, die palatinischen

Schätze auszubeuten. Die Entführung der Bibliothek nach Horn 1622

bis 23 lähmte seine Arbeitskraft. Sein Hauptwerk, die Inscriptiones antiquae

totius orbis liomani u. s. w. auspieiis Iosephi Scaligeri et Marci Velsen,

erschien zuerst 1602. Seine besten Schätze verdankt dies vortreffliche

Buch, welches lange Zeit die einzige, sodann wenigstens die wichtigste

Quelle der epigraphischen Studien geblieben ist, Scaliger selbst, die syste-

matische Anordnung, die ausgezeichneten Indices, und eine grosse Berei-

cherung des Materials, wahrscheinlich auch die Ausscheidung der unechten

Inschriften. Gruter war ebenso fleissig als Sammler und Herausgeber an-

derer Werke wie als selbständiger, ziemlich urteilsloser Schriftsteller, auch

fremden Arbeiten durch Mitteilungen aus den Handschriften der Bibliothek

nützlich; eben so reizbar, wenn er sich nicht hinreichend anerkannt glaubte,

als gefällig, wenn er Lob erntete. Beide Eigenschaften zeigte der lebhafte

Streit, welcher sich über Plautus mit Pareus entspann. Dem Herausgeber

des Dichters Taubmann in Wittenberg (1565—1613) hatte der dienstfer-

tige Bibliothekar aus beiden inzwischen für Heidelberg erworbenen wich-

tigen Handschriften des Camerarius Excerpte gegönnt, eine wertvolle, aber

ungenügend benutzte Zugabe zu dem ziemlich unbedeutenden Kommentar,

womit sein Freund die Ausgaben von 1605 und 1612 ausstattete. Da nun

Philipp Pareus (Wängler 1576—1648), Rektor an mehreren Orten, zu-

letzt in Neustadt a.'H. und Hanau, ein fleissiger und gewissenhafter Ge-

lehrter, in der ersten Ausgabe des Plautus 1610 diese von Gruter gelie-

ferten Excerpte, sodann in der zweiten 1619 auf Grund einer eigenen Ver-

gleichung die Varianten jenes Codex vetus C'amerarii und des Decurtatus.

der nur die 12 letzten Stücke enthält, mit einer für die damalige Zeit be-

wundernswürdigen Genauigkeit vollständig angab, entbrannte Gruter in

hellem Zorn, wechselte die heftigsten Streitschriften mit seinem Gegner

und gab der dritten sogenannten Taubmannschen Ausgabe nach dem Tode

des ersten Verfassers 1621 den bezeichnenden Titel: ex recognitione Iani
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Gruteri qui „bona fide" contulit cum Mss. Palatinis. Obgleich dieselbe

Pareus Variantensammlung manchmal berichtigt und ergänzt, gebührt letz-

terem das grössere Verdienst, die sicheren Quellen der echten Textrezen-

sion im vollen Masse erschlossen und, wenn auch nicht konsequent, benutzt

zu haben.*) Ausserdem hat Gruter eine Menge lateinischer Autoren in

Frankfurt, Hanau, Hamburg drucken lassen, zum Teil mit den Anmer-
kungen älterer Gelehrten und eigenen Zusätzen, 1607 einen Tacitus, mit

den Noten von neun Vorgängern, denen er ein Schediasma folgen Hess, **)

1018 einen Cicero mit den wertvollen Varianten und Konjekturen von

Gulielmus und einer unbilligen Polemik gegen Larabinus, dessen Arbeit er

auf längere Zeit durch diese Vulgata verdrängte. Eine blosse Sammlung
war die Lampass. faxartium liberalium 7 voll: worin auch Pareus polemische

Analecta abgedruckt sind. Die Fruchtbarkeit und Weitschweifigkeit der

damaligen Gelehrten ist erstaunlich und ermüdend. Beide Widersacher

wurden durch den dreissigjährigen Krieg aus dem Kreise ihrer Thätigkeit

gerissen, Pareus musste vor den Spaniern aus Neustadt flüchten, wie um-
gekehrt vor den Schweden der Jesuit P. Athanasius Kircher (1001— 80)

aus Würzburg entwich, um in Korn am Collegium Romanum eine Professur

zu bekleiden. Die weitschichtige, aber verworrene Gelehrsamkeit des

Mannes liess ihn für die Philologie zu keiner methodischen Leistung ge-

langen, indessen lieferte er durch sein Latium 1G71 einen schätzbaren Bei-

trag zur Landeskunde Italiens und begründete durch die reichhaltige Samm-
lung von Altertümern in dem Museo Kircheriano das erste grössere Mu-
seum einer wissenschaftlichen Anstalt. Vor dem Ausbruch des Kriegs

waren als Antiquare zwei Geistliche bemerkenswert: der protestantische

Domprediger in Naumburg Kosinus (Joh. Rosfeld 1551— 1620) wegen des

ersten Entwurfs eines Systems der römischen Altertümer, Romanarum anti-

quitatum libri, den er als Schulmann in Regensburg 1583 herausgab. War
vorher für die Staatsaltertümer, das Kriegswesen und die Topographie von

Rom manches im einzelnen geschehen, so versuchte Kosinus zuerst auch die

religiösen, das Privatleben und das Rechtswesen mit den übrigen Zweigen
der Altertümer zu vereinigen. Der katholische Kanonikus in Xanten Ste-

phan Pighius (Winands Pighe 1520— 1604) hatte in Italien während eines

achtjährigen Aufenthalts eine Menge alter Denkmäler zeichnen lassen, sich

später als Sekretär und Bibliothekar des kunstsinnigen Kardinals Granvella

fortwährend mit dem römischen Altertum beschäftigt; sein Lebenswerk
wurden die Annales magistratuum Romanorum 1590—1605 fol. (auch in

Graevius Thesaurus), worin er die Fasten aller Magistrate teils aus an-

tiken Quellen teils aus mehr oder minder willkürlichen Vermutungen zu-

sammensetzte. Das Buch hat lange auch in dem letztem Teil als Autorität

gegolten.

Ganz Hessen sich die Musen durch den Kriegslärm nicht verscheuchen,

sie verliessen aber die Ufer des Neckar. An die Stelle der Pfalz trat das

*) Sie blieb lange unbeachtet; ich erinnere mich, dass Naeke seine Schaler nach-

drücklich darauf aufmerksam machte.

••) Es steht S. 615-54. Bursian bat es nicht gekannt (S. 272 Anm ).

H*ndbuch der kUs#. AlU'rtuniswüweiuicbaft. I. 5
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Elsass und der Norden. Im letztem, dem Hamburger Kreise, überwog
eine Zeitlung Scaligers und seiner Nachfolger Einfluss, die man in Leyden
aufgesucht hatte, indem eine Reihe von Autoren mit oder ohne handschrift-

liche Hilfsmittel und mit massigem Erfolge bearbeitet, wurde. So während
des 17. Jahrhunderts von den Brüdern Lindenbrog, von denen der jüngere

Friedrich (1573—1648) Statius, Terentius mit den alten Scholien und Kom-
mentaren herausgab, für die Kritik des Ammianus Marcellinus durch die

Beibringung handschriftlichen Materials einiges beitrug. Die bedeutendsten

Hamburger Philologen Lucas Holstenius (Holste 150(5— 1661) und dessen

Neffe Lambecius (Peter Lambeck 1628- 1680) wandten sich dem Auslande

zu, wo beide als Konvertiten günstige Aufnahme fanden, der Erstere als

Bibliothekar der barberinischen, dann der vatikanischen Bibliothek mehrere

Schriften der spätgriechischen Philosophen, Porphyrios u. a., ferner den

Geographen Stephanxis Byzantius gelehrt und scharfsinnig behandelte, der

Zweite als Bibliothekar in Wien einen ausführlichen Katalog der dortigen

Bibliothek bis zum 8. Bande vollendete. Neben ihnen verdient .lonsius

(Joh. Jönsen aus Rendsburg 1624- 51») wegen seines gründlichen Werks
De scriptoribus historiae philosophicae 1050 rühmliche Erwähnung. Wie
dieser die Litteraturgeschicbte zu behandeln angefangen hatte, so machten
zwei andere norddeutsche Gelehrte den interessanten Versuch die Philologie

systematisch zu bestimmen. Wowerius (Joh. v. Wouveren ans Hamburg
1574— 1612), ein Schüler Scaligers, auf den etwas von dem weiten Blick

seines Lehrers übergegangen ist, und Daniel Morhof aus Wismar (1039

—

1606), beide zuletzt in Diensten des Herzogs Christian Albert von Holstein-

Gottorp, der letztere einer der ersten Professoren an der im Jahre 1605
gegründeten Universität Kiel. Beide Männer lieferten eine Art Encyklo-

pädie. Wower, ein auf Reisen ausgebildeter Weltmann, spricht in seiner

unvollendeten Tractatio de polymathia 1604 in einer verkehrten Rangord-

nung, aber dialektisch gut entwickelt zuerst von der formalen Disziplin,

der Cognitio minus perfecta, der Grammatik, worunter er die Sprachkennt-

nis und die Erklärung der Dichter begreift; ohne die Kritik selbständig

aufzufassen, ordnet er sio wie die Hermeneutik der Grammatik unter. Der
zweite Teil, die Cognitio perfecta, geht weit über die reale Seite der Phi-

lologie hinaus, indem auch die Logik und Rhetorik in die Polymathie ein-

geschlossen werden. Auf alle Wissenschaften insgesamt zielt Morhofs Po-
lyhistor 1688. dessen erster Teil, der Polyhistor literarius, in einer nicht

Übeln Einteilung von einer litterarischen und methodologischen Einleitung

zum Grammaticus und Criticus übergeht. Doch habeti diese Schriftsteller

sich mit der Untersuchung des Kerns der Philologie nicht beschäftigt: ihre

Polyhistorie verflüchtigt die Wissenschaft, indem sie ihre Grenzen Über-

schreitet. Enger fasste sie Cellarius (Christoph Keller aus Schmalkalden

1638—1707), Schulmann und zuletzt Professor in Halle, in zahlreichen,

der Absicht nach pädagogisch-didaktischen Schriften, welche ohne bedeu-

tende Forschung den ermittelten Stoff kompendiarisch und in Ausgaben
lateinischer Schriftsteller klar und fasslich darstellen. Sonst leisteten in

Mitteldeutschland nur die beiden Sachsen Thomas Reinesius und Caspar
von Barth ungewöhnliches. Der Erstere (aus Gotha 1587— 1667), ein ge-
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lehrter Arzt, hatte in seinen Variarum lectionum libri III schon 1040.

während er sich in Altenburg als Arzt aufhielt, eine grosso Zahl von

schwierigen oder verdorbenen Stellen mit grossem Fleiss und gründlicher

Kenntnis behandelt, auch verschiedene sachliche Fragen besprochen; sein

Hauptwerk Syntagma inscriptionum antiquarum erschien erst 1082 nach

seinem Tod3, eine Frucht seiner in Italien neben seiner Berufswissenschaft

betriebenen Studien und ein wertvoller Nachtrag zu dem Gruterschen

Corpus, aber durch die unkritische Aufnahme vieler unechten, namentlich

Iigorischen Inschriften verunstaltet. Die Manier, zerstreute Bemerkungen
über die verschiedensten Gegenstände zusammenzustellen, ein Zeichen der

Zerfahrenheit, hatte schon Scaliger missbilligt. Im auffallendsten Masse

tritt sie in den Adversariorum libri LX hervor, welche der talentvolle und
gelehrte, aber charakterlose Vielschreiber Barth (aus Küstrin 1587— 1058),

der ohne amtliche Beschäftigung zuletzt in Leipzig lebte, 1024 herausgab.

Es zeugt von dem verdorbenen Geschmack des Zeitalters, dass das Buch,

eine Sammlung von grossem, aber unordentlichem Wissen, geringerer Ge-

schicklichkeit in der Kritik, und voll von halb und ganz falschen Angaben,
Aufsehen erregte. Die übrigen Arbeiten Barths sind verschollen, die Ad-
versaria können nur mit grosser Vorsicht benutzt werden.

Eine eigentümliche Richtung gewannen die klassischen Studien im
Elsass. Die gelehrten Schulen waren von dem tüchtigsten Pädagogen Job.

Sturm (aus Schleiden 1507—80) zweckmässig, allerdings mit hervorragender

Pflege des Lateinischen, eingerichtet und nach dem Muster des von ihm
selbst geleiteten Strassburger Gymnasiums an vielen Orten gepflegt worden,

im Wetteifer mit der pädagogischen Geschicklichkeit des Jesuitenordens;

nach seinem Vorgange arbeitete ein Schüler Martin Crusius (Kraus aus

der fränkischen Schweiz 1520—1007) als Professor in Tübingen eine mangel-

hafte lateinische und griechische Grammatik aus, welche dessen talentvoller

Gegner Frischlin (aus Balingen 1547—1)0) vielfach verbesserte. Aber über-

sättigt mit den dürren grammatischen Lehren und den ohne besondere Fort-

schritte wiederholten Textausgaben fassten die Universitätslehrer in Strass-

burg und von dortaus in Heidelberg und teilweise in Tübingen vorzugs-

weise den politischen Gehalt der Autoren, insbesondere der Historiker, ins

Auge und ergingen sich in wortreichen Bemerkungen und Exkursen. So

der Stifter dieser Richtung Matthias Bernegger (aus Hallstadt 1582 -

104o) und mit grösserem Erfolge dessen Schwiegersohn Joh. Freinsheim
(aus Ulm 1008—00), eine Zeitlang 1042—51 in Schweden in Upsala und
am Hofe der launischen Königin Christine, zuletzt 1050—00 Professor an

der von dem Kurfürsten Karl Ludwig hergestellten Universität Heidelberg,

ein tüchtiger Historiker und guter Stilist, welcher durch seine Ergänzungen
zu Curtius und besonders die lange vielgelesenen Ergänzungen der ver-

lorenen Bücher des Livius grosses Aufsehen erregte. Zu dieser Schule ge-

hörten Boeder 1010—73, Obrecht 1040—1701, Scheffer 1021— 1079,

aus Strassburg als Professor nach Upsala berufen, der sich ebenso durch

die verkehrten Zweifel an der Echtheit der petronischen Coena Trimal-

chionis, wie durch seine richtige Bemerkung, dass die Fabeln des Hyginus
nicht von dem alten Freigelassenen Augusts herrühren, sowie durch anti-
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quarische Schriften (de re navali) bemerklich machte. Dankenswert ist

die in mehreren Werken der Schule erfolgte Bekanntmachung von Bemer-
kungen Guyets. Allen diesen Gelehrten fehlte es nicht so sehr an Wissen,

das vielmehr recht ausgebreitet sein konnte, wie an der Methode, an kri-

tischer Schärfe, und nicht selten an Geist und Geschmack; kein überlegener

Geist trat an ihre Spitze, welcher ihrem achtungswerten Fleiss einen

schöpferischen Anstoss hätte geben können. Die besten Kräfte musste das

erschöpfte Land an das Ausland abgeben. Mit der realen Seite der

Altertumswissenschaft beschäftigte man sich emsig, und der rege Sammel-

fleiss brachte eine Reihe nützlicher, aber großenteils weitschweifiger und

ziemlich geistloser Schriften an den Tag. Die Liebhaberei für alte Denk-
mäler und Kuriositäten, welche an den Fürstenhöfen zur Kurzweil diente,

brachte einige, wenn auch matte Bewegung zu stände, besonders im Fache

der Münz- und Gemmenkunde. Aber selbst der bedeutendste Kenner

Ezechiel Spanheim (in Genf von deutschen Eltern geboren, von 1029

—

1710) konnte sich von der Pedanterie seines Zeitalters nicht ganz frei

machen. Seine diplomatischen Geschäfte Hessen ihm zu klassischen Studien

Zeit, als deren Frucht in Rom, wo er 1(303 antike Münzen sammelte,

das berühmte Prachtwerk De praestantia et usu numismatura antiquorum

1004, dann umgearbeitet zuletzt 1700 erschien. Es enthält viele gelehrte,

aber übelgeordncte Untersuchungen über verschiedene Gegenstände, am
wenigsten den Kunstwert der Münzen. Sein Nachfolger Lorenz Beger
(1053—1705), der zuerst in Heidelberg dem Antikenkabinet, sodann in

Berlin der Kunstkammer vorstand und in dem Thesaurus Brandenburgicus

1090 eine grosse Anzahl von Münzen und geschnittenen Steinen mit einem

breiten Kommentar ausstattete, kam ihm in seinem speziellen Fache nicht

gleich; in der Kenntnis der alten Litteratur, wofür Spanheim durch seine

Arbeiten über Julian, Kai Iimachos, Aristophanes weitschichtigos, aber un-

geordnetes Wissen zeigte, kann er nicht mit ihm verglichen werden. Kurz
das Ende des Jahrhunderts sah keine merkwürdige Erscheinung, wenn
man die Gründung der ersten litterarischen Zeitschrift, der alle Wissen-

schaften berücksichtigenden Acta eruditorura, durch Mencke 1082 ausnimmt,

indessen kam diese der Philologie nur in geringerem Masse zu gute.

5. Niederländisch-englische Periode.

Während dergestalt die Philologie in Deutschland sich von der Nieder-

lage des dreißigjährigen Kriegs und der Schwäche der Nation nicht voll-

ständig zu erholen vermochte, in Frankreich von ihrer Höhe gestürzt war
und unter der Regierung Ludwig XIV. vollends von dem Glänze der ein-

heimischen Litteratur verdunkelt wurde, gelangte sie unter der wohlthätigen

Einwirkung der Freiheit in Holland und später in England zu neuer Blüte.

Holland namentlich, wo an der jungen, von ihren Kuratoren einsichtig ver-

walteten Universität Leyden der Geist Scaligers lange fortwirkte, die Re-
publik, von theologischen Streitigkeiten abgesehen, freie Forschung be-

günstigte, ausgezeichneten Fremden eine angebotene oder aufgesuchte Zu-
flucht gewährte, behauptete zwei Jahrhunderte hindurch, zuerst allein, dann
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mit England geteilt, die Oberherrschaft in der Philologie. Was Scaligers

universaler Geist vereinigte, eine umfassende Kenntnis der alten Geschichte

mit ihren Hilfswissenschaften und der Altertümer, die vollständige Herr-

schaft über beide Sprachen, eine ungemeine Belesenheit und vor allem eine

scharf einschneidende Kritik, das verteilte sich in Holland zunächst auf

mehrere seinoi Nachfolger, von denen nur wenige mehr als eine Sprache

gründlich kannten, aber die meisten mit mehr oder weniger Glück in der

Kritik ihrem Muster nachstrebten. Die Signatur der holländischen Philo-

logie im allgemeinen ist umständliche, oft weitschweifige Erklärung, kühne,

oft willkürliche Kritik, massenhafte, mitunter geistlose Ansammlung des

realen Stoffs, sorgfaltige Behandlung der Grammatik, grosse formale Ge-

wandtheit des lateinischen Ausdrucks in Prosa und Versen. Der lange

Zeitraum ihrer Blüte teilt sich in die Periode einseitiger Bevorzugung des

Lateinischen und der gleichmassigen Bearbeitung beider Sprachen.

Zuerst wirkte Scaligers Einfluss ungeschwächt. Gleich der Kurator

der Universität Leyden, welcher seine und Lipsius Berufung betrieben hatte,

Janus Dousa der Altere (1545— 1604), hat sich mit einigen lateinischen

Schriftstellern, u. a. mit Plautus beschäftigt, sein Sohn Janus (1571— 97)

dessen Vermutungen und Erläuterungen in der Schrift Centurionatus 1587

und 1589 einen eigenen Text, die sog. Recensio Dousica, herausgegeben,

im wesentlichen Lambins Text ohne selbständige Bedeutung. Dessen jüngerer

Bruder Franz (1577 bis nach 1608) stattete 1597 die Fragmente des Sati-

rikers Lucilius, welche Janus gesammelt hatte, die erste Arbeit über den

Dichter, mit guten Anmerkungen aus. Scaligers begeisterter Freund Daniel
Hein si us (1580— 1655), Bibliothekar und Professor in Leyden, ein ge-

wandter Stilist, ein guter Gräzist und geistreicher Konjekturenjäger, war
der erste oder wenigstens der bedeutendste unter den Gelehrten, welche

ihres Meisters Waffen ohne die nötige Vorsicht handhabten. Er selbst,

ein scharfsinniger Entdecker der Interpolationen, war in der Konjektural-

kritik, namentlich in der Vornahme von Umstellungen bis an die Grenze

des Zulässigen gegangen, in der Behandlung der Dichter, des Manilius und
der Elegiker darüber hinaus; seine Nachfolger versahen es in der Grund-
lage : indem sie die Schäden der Vulgata verbesserten, unterliessen sie zwar
nicht, die ihnen zugänglichen Handschriften zu Rate zu ziehen, aber über

deren Wert, Zusammenhang und mutmassliche oder nachweisliche Quelle

kamen sie nicht ins klare; auch Hessen sie sich durch ihren Scharfsinn zu

einem gewagten Spiele hinreissen, daher ihre Kritik oft einen schwankenden,

subjektiven Charakter trägt. Auch der geniale Hugo Grotius (1583— 1045),

welcher mitten unter seinen Staatsgeschäften der Philologie treu blieb, dio

Litterati]r gründlich kannte und eine glänzende Darstellungsgabe besass,

hat an diesem Fehler gelitten. Vorsichtiger verfulir bei gleicher Leichtig-

keit Nicolaus Heinsius (1620—81), an Talent wohl seinem Vater über-

legen. In politischen Angelegenheiten weit gereist, hatte er überall latei-

nische Handschriften mit grossem Eifer aufgesucht und einen umfang-

reichen Apparat zur Rezension der Dichter zusammengebracht. Verhältnis-

mässig genau in seinen Kollationen begründete er für mehrere Schrift-

steller, Ovid, Valerius Flaccus, Claudian, Prudentius u. a. einen mehr oder
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minder entschiedenen Fortschritt, den wichtigsten uralten Kodex des Pru-

dentius, den Puteaneus, benützte er zuerst. Auch seine zerstreuten Bemer-
kungen und Erläuterungen zu verschiedenen Autoren verdienen Beachtung.

Der Überlieferung half er, auch wenn sie es nicht erforderte, gern durch

glückliche Vermutungen nach, die ihm sehr leicht wurden, und die er

durch passende Beispiele empfahl, sie standen seiner Belesenheit reichlich

zu geböte.

Die Vorliebe für die lateinische Litteratur, insbesondere die Dichter.,

mit denen man in zierlichen Versen wetteiferte, Hess das Studium des

Griechischen allmählich erlahmen, zuletzt beinahe verstummen. Dagegen
verlegte man sich mit doppeltem Eifer auf die Sprache und Altertümer

Roms. Der Ruhm, auch die Prosaiker verständig und mit gelehrter Gründ-

lichkeit behandelt zu haben, gebührt vor allen einem von Hamburg ein-

gewanderten Deutschen, Joh. Friedrich Gronov (1011— 71), der als

Professor in Leyden eine weitverbreitete Schule erzog. Gronov zeichnet

sich durch die methodische Würdigung der Überlieferung, so weit sie ihm
zugänglich war, aus. Er legte auch den geringem Handschriften eini-

gen Wert bei, besonders, weil sie die allmählige Verschlechterung des

Textes kennen lehren und dadurch auf den richtigen Weg führen, aber

er unterscheidet die verschiedenen Klassen und schliesst sich sicher an die

besten an (so zu Plin. XX, 17). Dabei sucht er die unzähligen Fehler der-

selben keineswegs zu beschönigen; er heilt sie, indem er, mit gründlicher

Sachkenntnis ausgerüstet, die allgemeinen Sprachgesetze und den Sprach-

gebrauch des Autors gleichmässig berücksichtigt. Daher begründen seine

Werke für ihren Gegenstand meistens eine neue Epoche, so gleich die treff-

liche Jugendschrift In Statii silvarum 1. v. diatribe 1637. Wenn hierin eine

geringere Empfänglichkeit für das poetische Moment, in der eiligen Aus-

gabe des Plautus 1 1>04, der Grundlage der späteren Vulgata, kein Fort-

schritt bemerkt werden mag, so sind seine Ausgaben der Prosaiker, Livius

u. a., seine Anmerkungen zu Plinius, Seneca und die Observationes Meister-

werke, welche seines Kritikers Markland (praef. ad Statii silvas 1728) Ur-

teil rechtfertigen, „nunquam interituram esse veram eruditionem, donec

Gronovii opera legentur." Unter den vorzüglichen Anmerkungen, z. B.

zu Plinius, welche zuerst 1009 in der edit. Hackiana bekannt gemacht worden
sind, findet sich kaum eine verkehrte Vermutung: auf den cod. Vossianus,

dessen Wert als Grundlage erkannt wird, gestützt, ändert Gronov den Text
an beinahe 500 Stellen, durchweg mit Glück. Seine Arbeiten erschienen,

nach der in Holland weit verbreiteten Sitte cum notis variorum vermisch!,

meistens in der Elzevirschen Buchhandlung in Leyden, dem Haag uml

Amsterdam; sie gehören zu der beliebten Reihe der eleganten Elzevirschen

Drucke. Mit derselben Gewissenhaftigkeit untersuchte der fleissige Mann
die römischen Altertümer: seine Commentatio de sestertiis 1043 hat auch

hierin grundlegend gewirkt. Sonst wurden die antiquarischen Fächer einiger-

massen vernachlässigt oder kleinlich betrieben. Zu einer öffentlichen Stel-

lung gelangte ein dazu wohlgeeigneter Deutscher nicht: Cluverius (Klüwer

1580—1023, in Levden) verlegte sich nach weiten Reisen auf die alte Geo-

graphie mit grossem Erfolge. Seine Italia antiqua. welche erst 1024 im
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Druck erschien, die vorher bekannt gemachten Schriften über Germanien
und die Inseln Sizilien, Sardinien und Korsika bleiben wertvolle Denkmäler
sorgfältiger Beobachtung und gründlicher Kenntnis, doppelt rühmlich, wenn
man sie mit der verworrenen und buntscheckigen Turcograecia des Tübingers

Crusius (1584) vergleicht. Cluvers Vorgange sind im Jahre 1078 Pal-

merius Antiquae Graeciae descriptio und im Jahre 1702 D'Orvillos Sicula

gefolgt. Ein sehr fruchtbarer Antiquar war Cluvers Zeitgenosse Joh.

Meursius (1579—10:39), 1011 Professor in Leyden, 1025 an der dänischen

Akadenüe Soröe. Ohne die lateinische Litteratur zu vernachlässigen wid-

mete er seine erstaunliche Arbeitskraft vorwiegend dem griechischen Alter-

tum, sowohl den Schriftstellern mit Einschluss der Byzantiner, deren er eine

Menge drucken Hess, als insbesondere den Antiquitäten; indessen musterte

er sie mehr als er sie erforschte. Seine zahlreichen Abhandlungen, wel-

che in J. Gronovs Thesaurus wieder abgedruckt sind, behalten als Samm-
lungen von Stoffen und Stellen noch immer äusserlichen Nutzen; eine kri-

tische Behandlung darf man nicht darin suchen.

Unter den Freunden Gronovs strebten zwei ältere Genossen über den

engen Kreis der Autoren und der Antiquitäten hinaus, indem sie auch die

Kunstlehre berücksichtigten. Nur gelegentlich der grösste Polyhistor seiner

Zeit, Gerhard Joh. Vossius (1577— 1049 aus Heidelberg), zuletzt Professor

in Amsterdam, in der kleinen Schrift De graphice, die sich an seine um-
fassenderen Werko über Poetik und Historik anschloss; seine Hauptthätig-

keit war eine andere: die Reihe von grammatischen und rhetorischen

Schriften hat lange in den Schulen auf Befohl der Generalstaaten als amt-

liche Lehrbücher gedient, wissenschaftlich bedeutender sind die Bücher De
historicis Latinis 1027 und De historicis Graecis 1050 erschienen, wovon
besonders das letztere als tüchtiger Ansatz zu einer ordentlichen Literatur-

geschichte der Prosa gelten darf, merkwürdig der Versuch einer Mythologie

(De origine idololatriae). Als ästhetischer Archäolog steht Franciscus
lunius (1589—1077) fast einzig unter den Gelehrten, dagegen mit Künst-

lern und Grossen in naher Beziehung. Sohn eines aus der Pfalz einge-

wanderten Theologen, Verwandter seines Landsmanns Voss, Erzieher und

Freund in der stolzen Familie Arundel, dann wieder in Holland ansässig,

bis er im hohen Alter unter der hergestellten Herrschaft der Stuarts in

Windsor bei seinem Neffen Isaac Voss seine Ruhestätte findet, gehört lunius

gleichsam drei Nationen an; seine Pläne den Süden zu bereisen verwirk-

lichten sich nicht. Diesen Mangel eigener Anschauung hat er nicht über-

wunden; auch bringt ihm seine theologische Bildung Personen des alten

und neuen Testaments verwirrend unter die Künstler. Aber sein grosses,

von ihm unablässig umgearbeitetes Werk De pictura veterum 1037 und
1«>94 ist als das erste System der Kunstarchäologie und zugleich als der

erste gründliche Versuch einer Künstlergeschichte ausgezeichnet. Sonst

verwechselten auch die fleissigsten Niederländer Altertümer und Kunst-

werke; sie betrachteten diese nur als Monumente ähnlich wie Inschriften

und trugen in deren Erklärung überflüssige Gelehrsamkeit zur Schau.

Charakteristisch ist das Aufsehen und der Eifer, welchen die von Kircher

zuerst bekannt gemachte Apotheose Homere erregte. Alsbald beeilte man
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sich von mehreren Seiten zu der Erklärung des schwierigen Reliefs*) etwas

beizutragen: N. Heinsius, Fabretti, Spanheim, Wetstein, Jac. Gro-

nov, K. Schott (1715), vor allen Cuper (1644— 1716), der berühmteste

Antiquar seines Landes, in seiner ausführlichen Schrift Apotheosis Homeri

u. s. w. 1683. Schon vorher hatte dieser Schüler Gronovs eine ausgebrei-

tete Kenntnis der Monumente und der Litteratur bewiesen oder vielmehr

an verhältnismässig unbedeutende Werke verschwendet, z. B. Observationes

1670 und Harpocrates 1676, dann 1604 etc. Das Relief erläutert er mit

demselben Aufwände von Gelehrsamkeit, aber nicht glücklich; er ver-

wechselt Zeus mit Homer, in der Höhle Apollo mit einer Muse, die Cortina

mit einem Hut, den Deckel des Dreifusses mit einem ägyptischen Buch-

staben, der sog. littera Tautica. Weder er noch die übrigen Erklärer ver-

lieren ein Wort über den Künstler und den Kunstwert. Und doch lebte

man in einer künstlerischen, wenn auch verschiedenartigen Atmosphäre,

und weder Rembrandt noch den geschmackvollen Staatsmännern und Ge-

lehrten, wie z. B. Hemsterhuis, fehlte es an lebhaftem Interesse für die

Antike. Die Antiquare machten zwischen Alt und Spät, gewichtigen und

schwachen Autoritäten keinen Unterschied. Auch das Buch von Van Dale

über dio Orakel 1683 leidet an einer übermässigen Fülle von Stoff.

Unter Gronovs Zeitgenossen erwarb Isaac Vossius (Gerards Sohn

1618—89) ein grosses Ansehen, das er mehr seinen Vorbindungen und

litterarischen Schätzen als eigenen Leistungen verdankte*. Ein vielgereister

Mann hatte er unter andern eine Zeitlang am Hofe der Königin Christine

von Schweden, auch in Italien und England gelebt, wo er in Windsor als

Kanonikus starb, überall Bibliotheken besucht und selbst eine Menge von

Handschriften gesammelt, die nach seinem Tode für die Leydcner Bib-

liothek angekauft wurden. Aus den Codices Vossiani hatte schon Gronov

grossen Nutzen gezogen, ebenso dessen Nachfolger. Vossius selbst besass

ein massiges kritisches Talent und eine weitschichtige Gelehrsamkeit, die

sich unter seinen Schriften u. a. in dem ausführlichen Kommentar zu Pom-

ponius Mola 1658 und 85, dann in seinem Catullus 1684 zeigen. Nicht

ohne Scharfsinn behandelte er die alte Geschichte. Des Gegenstandes we-

gen ist sein Buch De poematum cantu et viribus rhythmi 1674 nennenswert.

Ein grösseres Verdienst um die alte Metrik hatte sich schon 1652 sein

Kollege in Stockholm, zuletzt Professor in Amsterdam Meibomius (163')

— 1710) durch die Ausgabe der alten Theoretiker Antiquae musione Scri-

ptores VII Amstel. 2 vol. 4. erworben, ein Werk, das lange allein die

antiken Quellen vereinigt dem Studium darbot. Die Professur der alten

Geschichte, welche in Leyden mit der Beredsamkeit verbunden war, erhielt

dort im J. 1693 der früher in Franeker angestellte Jacob Perizonius

(Voorbroek 1651—1715), ein Phänomen in diesem vernachlässigten Gebiete.

Als Grammatiker und Interpret unterscheidet er sich nicht wesentlich von

seinen Zeitgenossen. Die grammatischen Anmerkungen zu dem alten Buche

*) Oft, aber «plten genau abgebildet;

Overbecks Beschreibung Plast. U J S. 404
stimmt nicht mit der Abbildung aberein.

Ks gibt eine galvanische Vervielfältigung

von E. Braun.
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des Spaniers Sanctius (Sanchez 1523—1601) Minerva s. de causis linguao

Latinae 1087 bedeuten nicht sehr viel; seine Ausgabe von Aelians ver-

schiedenen Geschichten 1701 befolgt zwar in der kritischen Methode den

richtigen Grundsatz Gronovs, indem aus der umfassenden Vergleichung von

Handschriften, die er teils selbst in Leydon anstellte teils von seinen

Freunden empfing, der Satz sich ergab, dass die Verderbnisse der jüngern

Kodices aus einer allmäligen Verschlechterung der älteren entstanden,

praktisch aber doch die gefalligere Lesart nach subjektivem Ermessen vor-

zieht. Sein Kommentar enthält gute und lehrreiche Bemerkungen, sowie

die Abhandlung über Dictys Cretensis, weitläufig in der Form, Beweise

von Gelehrsamkeit und Scharfsinn. Aber diese Arbeiten werden durch

historisch kritische Forschungen weit übertroffen; ausser den Origines Ba-

byloniae et Aegyptiacae 1711, worin zuerst die Verfälschung manethonischer

Listen vermutet, Scaligers chronologisches System gegen den Engländer Mar-
sham verteidigt wird, sind ganz besonders die Animadversiones historicae

1685 als ein Meisterwerk der Kritik bemerkenswert. Mochte ihm viel-

leicht der von Isaac Vossius 1084 leicht geführte Nachweis von dem un-

historischen Charakter der Romulussage einen Anlass gegeben habon, seine

tief eindringende Kritik der römischen Geschichte baut ebenso auf wie sie

zerstört: die Gedanken über die Natur der Sage, den Einfluss der Poesie

sind, von dem Skeptizismus seiner Nachfolger Bayle und Beaufort ver-

schieden, geistesverwandte Vorläufer von Niebuhrs Geschichte gewesen und

sehr mit Unrecht lange unbeachtet geblieben.

Gronov war zwar Professor des Griechischen gewesen, indessen selbst

hatte er nur lateinische Schriftsteller behandelt. Aber in seiner Schule

scheint er für beide Sprachen einiges Interesse erweckt zu haben. Sie

war im ganzen mittelmässig : der bedeutendste, sein Nachfolger als Lehrer

in Deventer, zuletzt Professor in Utrecht, Graevius (Gräfe aus Naumburg
1632— 1703) ein anregender Lehrer und fruchtbarer Schriftsteller, der

aber den Scharfsinn seines Vorgängers nicht besass. Zuerst beschäftigte

er sich mit griechischen Dichtern. Seine Ausgaben des Hesiod 16(57 und

1701 haben zwar zu der Verbesserung des Textes der überlieferten latei-

nischen Übersetzung, auch zur Erklärung viel gutes beigetragen, aber

die Überfüllung der Lectiones mit abschweifender Gelehrsamkeit und weit-

läufigen Bemerkungen über die jüngsten obskuren Grammatiker (Byzantiner)

machen das Buch Tür den heutigen Geschmack ungeniessbar. Den Plan, auch

Homer zu behandeln, gab Graevius auf Anregung der Elzevirschen Buch-
handlung auf, um sein schätzbares Talent den Lateinern zuzuwenden.

Diese Aufforderung betraf sein Hauptwerk, eine Ausgabe Cicero 's cum notis

variorum. Er hat sie nicht selbst vollendet: in der Ausgabe bei Elzevir

(1684 ff.) gehören ihm die Reden und Briefe, sowie das Buch de offieiis

und kleinere Schriften an, gegen Gruters Irrtümer wesentlich verbessert,

ohne eine durchgreifende Umgestaltung. Auch Florus, Iustinus u. a. gab
der fleissige Gelehrte heraus, überall fördernd, nicht vollendend. Sein Bei-

spiel, die Sammlungen der Notae variorum, der alten Abhandlungen, in

dem Thesaurus antiquitatum Romanarum, wirkte anregend auf die Neigung
der Niederländer, mit oder ohne eigene Zuthaten fremde Schriften massen-
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haft herauszugeben ; der jüngere Gronov Hess einen Thesaurus antiquitatum

Graecarum folgen, sein Landsmann Sallengre einen Novus Thesaurus, bis

endlich der Italiener Poleni 1735 die Reihe abschloss, ein Gemisch von

veralteten Abhandlungen und wertvollen Schriften der Wiedergeburt. Sonst

hat die Schule Gronovs dem Meister entsprochen; sein Nachfolger Ryckius

(Rycke 1G40—90) am meisten, wie seine guten Anmerkungen zu Tacitus

beweisen, wenig sein Sohn Jakob Gronovius (1045— 171 G), 1679 Pro-

fessor in Leyden. Auf weiten Reisen in England, Frankreich, Italien.

Deutschland beutete er den Ruhm seines Vaters aus und erwarb sich durch

die Eleganz seines Auftretens und rührigen Fleiss Anerkennung und An-

sehen. Seine Schriften rechtfertigen diese Geltung nicht. Wenn die Aus-

breitung seiner Studien über beide Litteraturen Lob verdient, und wenn un-

Menge von Autoren, die er teils cum notis variorum teils selbständig ver-

öffentlichte, manches unbekannte zu Tage förderte, so sind doch seine

eigenen Arbeiten nur mittelmässig. Die erste Ausgabe von Marathons

Apotelesmata 1689 ist sein Werk nach einem Florentiner Kodex, voller

Fehler; seine Quaestiones epistolicae 1678 verwickelten ihn in einen un-

gleichen Streit mit dem gelehrten Fabretti ; seinen Gegnern, worunter sich

der geistreiche, aber flüchtige Broukhusius (Broekhuyzen) befand, gegen-

über bediente er sich statt scharfer Waffen der Keule: etwas gröberes,

als die Polemik gegen den armen und armseligen Keuchen in der Vorrede

zu Harpokration (1696) kann mau ausser Burmans II. Schriften kaum lesen.

— Im dritten Gliede stammten von Gronov die Schüler des Graevius ab:

unter denen neben Perizonius der ältere Burmann (Peter 1668 1741)

einen zweifelhaften Ruhm erworben hat. Zwar als Professor in Utrecht

und Leyden hat es ihm weder an Beifall noch an Schülern gefehlt, unter

denen der gelehrte und verständige Franz von Ou den dorp (1696 — 1761)

sich befand, ein tüchtiger Lateiner, zuletzt Professor in Leyden, dessen

zahlreiche Ausgaben, die Jugendarbeit Iulius Obsequens 1720, Front inus zu-

erst 1731, der nach seinem Tode 1781 veröffentlichte Appuleius wohl der kri-

tischen Schärfe und der Abwägung der Handschriften ermangelte, indessen

gute Kenntnisse und lehrreiche Beobachtungen enthalten; ferner gehörte

P. Wesseling (1692 -1764), 1723 Professor in Franeker, seit 1735 in

Utrecht, ein gründlicher Kenner der alten Geschichte und Altertümer, zu

seinen Schülern, indessen schloss er sich, durch seines Amtsgenossen Hem-

sterhuis Einfluss bewogen, später mit Valckenaer befreundet, der von diesen

Männern eingebürgerten kritischen Richtung an. Die römischen Itincraria

1735, sowie die ausführliche Ausgabe des Diodor 1746, sowie der von

Valckenaer reichlich ausgestattete Herodot 1763 enthalten sowohl sachlich

als sprachlich wertvolle Anmerkungen. Auch der talentvolle Schräder

(1722—83), welcher in seinen Observationes und Emendationes 1761 u. 70

eine schartsinnige und polemische Natur gezeigt hat, war aus Burnmnns

Schule hervorgegangen. Der Meister selbst. Professor in Utrecht und

Leyden, hatte sein hohes Ansehen mehr durch die Menge der Publikationen,

stattliche Quartbände cum notis variorum, sowie nützliche Sammelausgaben

von Briefen und kleinern Schriften, als durch ihren innern Wert verdient.

Die ausgebreitete Belesenheit, welche er durch Anhäufung von Citaten. der
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Fleis9, den er durch einen Wust von Varianten bekundete, war nicht hin-

länglich mit einem nüchternen Urteil verbunden: mit N. Heinsius, dessen

Nachlass er zum grossen Teile besass, hatte er nach Ruhnkens schonendem

Ausspruch die Gelehrsamkeit, aber nicht das kritische Talent gemein.

Sein Neffe, Burmannus Secundus (1714—78), Professor in Franeker und

Amsterdam, ein anregender Lehrer, war wissenschaftlich wenig mehr als

ein litterarischer Klopffechter, dessen Händel mit Klotz beide Geistesver-

wandte bezeichnen. Charakteristische Fehler dieser ausgearteten Schule

war eine Häufung überflüssiger Citate von Schriftstellern verschiedenster

Zeiten, eine willkürliche Kritik, welche die handschriftliche Überlieferung

desultorisch benutzte, eine weitschweifige Erklärung ohne grammatische

Strenge. Der vorherrschende Geschmack und die beschränkte Kenntnis

führte zu einer einseitigen Beschäftigung mit den lateinischen Dichtern ;

das Griechische drohte zu verschwinden. Graevius Zeitgenossen und Schüler

hatten die griechische Sprache nicht vernachlässigt, der fleissige Gramma-
tiker Lambert Bos (1670- 1717) ein vielgebrauchtes Buch über die

Ellipses Graecae 1700 herausgegeben, die deutschen Hellenisten, welche

sich eine Zeitlang ohno dauernde Beschäftigung zu finden in Holland auf-

hielten, sogar Bedeutendes geleistet. Küster (1670— 1716), dessen Historia

critica Homeri 1696 wenigstens als ein Versuch, freilich ohne Resultat, ge-

nannt zu werden verdient, während seine Ausgabe des Suidas 1705, die

Bentley unterstützte und günstig beurteilte, wenn auch nicht ohne Mängel

der Eilfertigkeit, eine sehr tüchtige Arbeit ist; und Bergler (c. 1680 bis

gegen 1740), der die ältern Dichter gelehrt und scharfsinnig behandelte,

besonders Aristophanes in Noten, die Burmannus Secundus 1760 bekannt

gemacht hat, und auch Homer, den er mit dem Schweizer Lederlin 1707

herausgab, auch Alciphron 1715 gelehrt erläuterte. Auch die Thätigkeit

des Westphalen Düker (1670 1752), Professor in Utrecht, der, vorzugs-

weise Latinist, im Jahre 1731 Thucydides mit Anmerkungen des Englän-

ders Wasse und eigenen Bemerkungen herausgab, ist anerkennenswert, und
die verkehrten Versuche des Genfer Clericus (Leclerc 1657— 1736), Pro-

fessor in Amsterdam, eine neue kritische Methode einzuführen, bezeugen

einiges Interesse, welches freilich ohne gründliche Bildung unfruchtbar

bleiben musste (Ars critica 1606. Menandri et Philemonis reliquiae 1709).

Aber unter der Vorliebe für die lateinischen Schriftsteller und Burmanns
Einfluss gerieten die griechischen Studien ins Stocken, und die Besetzung

des griechischen Lehrstuhls über vier Jahre nach Gronovs Tode 1722 durch

den unfähigen H avercamp (1684—1742) war nicht geeignet, sie aufzu-

frischen. Die Klagen, welche mit seines begabten Nachfolgers Hemster-
husius Lobe verbunden werden (Abresch, Animadvers. ad Aeschylum prae-

fatio 1748 nennt ihn „fugientium e Belgio Graecarum litterarum stator.

Huhnken elog. Hemst. 1768 lässt ihn „Musas Graecas fugam parantes"

aufhalten), beweisen ihre Vernachlässigung. Die Wiederbelebung derselben

und der reinigende Einfluss der gesunden englischen Kritik brachte in

jenen schläfrigen und polternden Ton einen erfrischenden Anstoss. Die

zweite Blüte der holländischen Gelehrsamkeit, die von Hemsterhuis Wirk-
samkeit anhebt, Hess sie allerdings nicht an der Spitze der Philologen, aber
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in deren vordersten Reihen für die Verbreitung eines geschmackvollen und

gründlichen Humanismus wirken.

Denn die erste Stelle nahm der grosse Engländer Richard Bentley
(1002—1742) unbestritten in Besitz, nach Scaliger der genialste Philologe.

Seine heimatliche Insel war zwar von der Wiedergeburt der Wissenschaften

nicht unberührt geblieben, aber sie konnte mit den Fortschritten des Fest-

landes nicht wetteifern. Da die alten reich ausgestatteten Universitäten

den scholastischen Charakter lange festhielten, bildete sich die Jugend durch

Reisen nach Italien und Frankreich. Der erste Gelehrte von Ruf Thomas
Linaker (c. 1400—1524) studierte in Florenz und Rom unter Demetrios

Chalkondylas, Angelus Politianus. Hermolaus Barbarus; nach seiner Rück-

kehr ging er, durch das Studium Galens bewogen, zur Arzneikunde über,

eine damals nicht seltene Verbindung. Als Philologe machte er sich ausser

durch Ubersetzungen aus Galen durch eine lateinische Grammatik und

Stilistik bemerkbar. Sein Buch De emendata structura Latini sermonis

1514 erlangte auch in Deutschland durch Melanchthons und Camerarius

Empfehlung und Bearbeitungen eine weite Verbreitung. Das Lehrbuch

übersetzte für seine Schüler der berühmte Schotte Buchanan (1500—82),

ein ausgezeichneter Humanist und Dichter, der in Paris 1544 mit Turaebus

und Muret zusammen als Lehrer wirkte, in Coimbra als solcher angestellt

wurde, aber sein vielbewegtes Leben in Edinburg schloss, nachdem ihn die

politische Strömung seines Vaterlandes zum Staatsmann und Geschicht-

schreiber umgewandelt hatte. Mehr leistete Savile (1549—1022), zuletzt

Direktor der Schule in Eton, durch seine Übersetzung und Erklärung des

Tacitus (die Verbesserung Intemelio statt in templo Agric. 8 ist sein Werk):

ein gelehrter Staatsmann Seiden (1584—1054), dem die erste Ausgabe

der Marmora Arundeliana 1029 verdankt wird; sein Werk De (Iiis Syris,

nachher 1072 in Leipzig erschienen, genoss lange ein grosses Ansehen.

Ein geschätzter Schulmann war der Rektor des Trinity College in Cam-
bridge Gataker (1574—1054), Verfasser einer Schrift über Diphthongen

1040, Herausgeber des M. Aurelius 1052, ein fleissiger Arbeiter Gale
(1085—1702), zuletzt Dechant in York, der mehrere spätgriechisehe und
lateinische Autoren behandelte, (darunter Itineraria), auch Litterarisches

und Mythologisches betrieb. Barnes (1054—1712), Professor in Cam-
bridge, machte sich durch seino Verkehrtheiten gegen Bentley ebenso wie

durch seine Belesenheit bekannt. Der tüchtige Gelehrte Stanley (1025—87).

dem man einen reichhaltigen Kommentar zu Aeschylos mit manchen, auch

entlehnten Konjekturen verdankt, 1003, starb schon im 34. Jahre. Alle

diese und mehrere andere Schriftsteller haben die Wissenschaft nicht

sonderlich gefördert, man kann sie kaum mit ihren deutschen Zeitgenossen

vergleichen. Indessen erhielt die enge Verbindung des Schulwesens mit

der Hochkircho und die daraus sich ergebenden günstigen Aussichten der

Schulmänner das äusserliche Interesse für die klassischen Studien wach,

der regelmässige Besuch der hohen Schulen und Universitäten ein ge-

wisses Mass von Kenntnissen und einige Teilnahme der Aristokratie an

der gelehrten Bildung, günstige Umstände zur Förderung eines bedeutenden

Talentes. Dies erschien wie ein Meteor in dem zweiten Fürsten der Wissen-
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schaft Bentley, der nach einem unruhigen Leben als Professor und Di-

rektor (Master) desselben Trinity College in Cambridge starb, welches nicht

lange vorher Gataker geleitet hatte. Die volle Würdigung dieses ausser-

ordentlichen Mannes würde eine ausführliche Behandlung erfordern, kurz

lässt sich von ihm sagen: er ist der erste und grösste Kritiker gewesen

und geblieben. Nicht allein die wunderbare Leichtigkeit, womit die scharf-

sinnigsten Konjekturen ihm entströmen, nicht nur die tiefe Gelehrsamkeit,

worauf sich ihre Empfehlung stützt, macht ihn zum ausgezeichnetsten

Wortkritiker, wie die völlige Beherrschung des Stoffes und die genaue

Kenntnis der verschiedenen, auch der Zeit nach verschiedenen Stile ihn in

den Stand gesetzt hat, die höhere Kritik auf die Frage nach Echtheit oder

Unechtheit der Schriften auszudehnen, sondern vor allem war die Methode,

deren sich Bentley bediente, neu und massgebend. Obgleich er zu einer

diplomatischen Kritik nicht gelangt ist, hat er doch den Grund dazu ge-

legt, indem er unter vielen Handschriften mit sicherem Takt diejenigen

aussuchte, welche ihm den reinsten Text oder die von Interpolationen

freien Verderbnisse darboten, die übrigen beiseite schob. Daas er jene

immer richtig gegriffen hat, wird nicht immer zugegeben, insbesondere hat

seine Auswahl der Kodices des Horaz noch in der neuesten Zeit Wider-

spruch gefunden, aber der Grundsatz und die Regel stehen fest. Sodann

zeichnet sich sein Verfahren durch die bündige Beweisführung aus: eine

Prämisse zugestanden, muss man zu seiner Schlussfolgerung gelangen ; nur

wenn neben der dialektischen Entwicklung des Verstandes das poetische

Gefühl sein Recht behauptet, kann man den Fesseln seiner Logik sich ent-

ziehen. Endlich bleibt die gründliche Durchführung seiner Behauptungen

und Beobachtungen ein lehrreiches Vorbild: manche Bemerkungen, beson-

ders in der Metrik sind dadurch zu unverrückten Gesetzen erhoben wor-

den, z. B. die Kontinuität der anapästischen Systeme, der Accent im Vers-

bau der lateinischen Komiker u. a. m. Dazu kam die frische, mutige

Persönlichkeit, welche in den vorliegenden Untersuchungen die Fragen sich,

nicht sich den Fragen unterwirft, daher auch in den trockensten Verhand-

lungen nie langweilig wird, sondern stets anregend und erquickend wirkt.

Die Siegesgewissheit, womit der Kritiker in den Kampf geht, hat ihn nicht

betrogen: er hat in allen seinen litterarischen Fehden nie Unrecht be«

halten. Dass er im gewöhnlichen Leben störrisch und eigenwillig, in seinen

Mitteln und Wegen nicht immer loyal gewesen ist, lässt sich kaum läugnen:

ein gewisser Hang zur Intrigue hat sich bei grossen Kritikern nicht selten

gezeigt. Unter seinen Werken, welche sich auf beide Litteraturen gleich

-

massig erstrecken, haben besonders drei Epoche gemacht. Seine Erstlings-

arbeit, die Epistola ad Millium, welche er der Ausgabe des Johannes

Halala von Chilmead 1091 hinzufügte, enthält eine Menge sicherer Ver-

besserungen zu den Bruchstücken der Tragiker und der Orphiker, richtige

chronologische Bestimmungen, eine ausführliche Abhandlung über den

Dichter Ion, metrische Bemerkungen und gelegentliche Äusserungen aller

Art. Bis auf den lange geltenden Irrtum, dass auch an den Panathenäen

dramatische Aufführungen stattfanden, findet sich nichts offenbar unrichtiges,

wohl aber reiche Beweise der Gelehrsamkeit und des Scharfsinns, welche
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sogleich ein über die Heimat hinausreiehendes Aufsehen machten. Wich-

tiger sind 1G07 und 09 die meisterhaften Streitschriften über die falschen

Briefe des Phalaris geworden, welche eine ganze Schaar von Anhängern

des Gegners Boyle niedergeschlagen haben, in der siegreichen Polemik mit

Lessing vergleichbar, in umfassender Gelehrsamkeit und deren richtiger

Anwendung zum äusserlichen Beweis eines ästhetischen Gefühls uner-

reicht. Man weiss nicht, was man mehr bewundern soll, die ausgebreitete

Kenntnis, die eindringliche Forschung oder die Leichtigkeit, womit diese

gleichsam spielend, als ob sich die Sache von selbst verstände, vorgetragen

wird, oder die gewaltige Logik, welche dem Gegner in jeden Schlupfwinkel

der Verlegenheit folgt, ihn aus jedem heraustreibt, oder endlich die klare

Ordnung, womit die Beweise auf einander folgen. Der Gegenstand selbst

ist so unbedeutend und so leicht zu erledigen, dass es mit dem chronologi-

schen Nachweis, die Briefe wimmeln von Anachronismen, genug gewesen

wäre, die Betrachtung der Sprache, des Stoffs und der späten Erscheinung

dieser angeblich hochalten Briefe in der Litteratur waren unentbehrliche

Zugaben. Aber die Ausführung wirft zugleich auf die ganze politische

und Litteratur-Geschichte ein so helles Licht, sie stellt die Unechtheit der

Brieflitteratur, der äsopischen Fabeln so überzeugend dar, dass schon diese

Abschnitte als ein reicher Gewinn der Wissenschaft geschätzt werden

müssen. Dazu kommen vortreffliche Bemerkungen und Ausführungen über

das Alter des Pythagoras, Stesichoros, die Tragiker Thespis, Phrynichos,

Aeschylos, die Komiker, ferner feine Beobachtungen der Metrik, insbeson-

dere der anapästischen Systeme, die Dialekte, den Solöcismus. Altertümer,

Geldwesen — kurz es gibt kaum einen Gegenstand der griechischen Philo-

logie, worüber nicht Belehrung oder Anregung geboten würde, und zwar
in einem lebhaften englischen Stil, welcher das Gezwungene der Kpistola

gänzlich abgestreift hatte. Bis in sein Alter hinein blieb Bentley den

griechischen Studien treu. Eine Sammlung aller poetischen Bruchstücke

hatte er schon in seiner Epistola als in seinem Plane gelegen angeführt;

wie glücklich er sich zuerst bemühte, die zerstreuten Glieder in Zusammen-
hang zu bringen, zeigt die Behandlung des Kallimachos in der Ausgabe
von Theodor Graevius 1007, eine fruchtbare Müheverwaltung, welche nach-

her von Valckenaer, Naeke, Dilthey u. a. fortgesetzt worden ist. Für
sein Alter hatte er sich eine Ausgabe Homers vorbehalten und zu diesem

Ende sein Exemplar der Ausgabe von Stephanus mit Bemerkungen ver-

sehen. Dort ruhte die Entdeckung des Digamma, das mehreren Wörtern
beigesetzt war, bis sie zuerst stückweise von Heyne in seiner grossen

Ausgabe der liias bekannt gemacht wurde. Eine Abhandlung des Ent-

deckers soll in der Cambridger Bibliothek vorhanden sein (Thiersch, gr.

Gram. 8 102). Lange bezweifelt, nach Heyne s Darstellung verspottet ist

diese Wiederfindung des verlorenen Konsonanten wieder zu Ehren ge-

kommen, jetzt herrschen nur noch über das Mass, nicht über die Er-

scheinung selbst Zweifel.

Die meisten Arbeiten gehören der lateinischen Litteratur an. beson-

ders aus der spätem Lebenszeit des Verfassers. Im Jahre 1720— 27 über-

raschte er, durch die Ausgabe, womit ihm Hare zuvorgekommen war, ge-
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reizt, die gelehrte Welt durch seinen Terentius mit den Fabeln des Phae-

drus als Anhang. Wurde schon der Text des Dichters auf eine richtige,

freilich nicht konsequent festgehaltene Grundlage gestellt, den ihm allerdings

zuerst nur durch die Ausgabe von Faemus bekannten Kod. Bembinus, eine

Basis, welche auch, nachdem man zwei Rezensionen der Komödien genauer

zu unterscheiden gelernt hat, als die zuverlässige anerkannt wird, und hatte

er eine grosse Zahl von Stellen durch schlagende Verbesserungen geheilt

(1000 nach seiner Meinung),*) andere wenigstens als heilungsbedürftig be-

zeichnet, so war das vorausgeschickte Schediasma de metris Terentianis

eine schöpferische Leistung. Mit Ausnahme von Scaligers gelegentlichen

Bemerkungen**) und den achtungswerten Beiträgen von Canter zu den

Tragikern hatte niemand, auch die geschmackvollen neulateinischen Dichter

nicht, etwas namhaftes für die Theorie der Metrik gethan; das trockene

Kompendium des Hephaestion gab nur ein mageres Schema der Versarten,

und die wässerige Verslehre des Terentianus Maurus ihre Exempehdie echten

Quellen der rhythmischen Tradition waren für die lateinischen Dichter nicht,

ergiebig. Bentley begnügte sich mit sorgfältigen Beobachtungen. Über
die Köpfe der Theoretiker hinweg schöpfte er aus dem vollen, die Vers-

kunst der lateinischen Komiker, bei denen man sonst fast nur Licenzen zu

sehen gewohnt war, unterwarf er festen, klar bezeichneten Gesetzen, die

gelegentlich auf die Metra der Lyriker und Tragiker führen. Einige seiner

Kegeln sind unumstößlich geblieben: die Beschränkung des Hiatus, dersyllaba

aneeps, die Verkürzung des langen Vokals vor der aufgelösten Arsis, die

Bemerkung des jambischen Versschlusses (Spondeus im 5. Fuss), die richtige

Scansion des trochäischen Tetrameters, die Unterscheidung der schwankenden
Positionslänge von der unzulässigen Verkürzung eines Vokals u. dgl., vor

allen die Bedeutuifg des Acccnts hat er neu und zuerst festgestellt. So

vielfach über ihn hinausgegangen, von ihm abgewichen wird, von allen Seiten

hat man fast durchgehends seine Autorität als die grundlegende anerkannt.

Zu metrischen Beobachtungen hatte schon vorher, wenn auch nicht

so weitgreifend, dasjenige Werk Anlass gegeben, welches unter seinen

Schriften am längsten und häufigsten gelesen, gelobt und bestritten wird,

Horarius, dessen Ausgabe zuerst 1711, dann oft, am besten Amsterdam
1739***) erschien. So z. B. die allgemein giltige Bemerkung zu Od. 1, 10,

dass das dekapodische Mass nicht zur Versbrechung fuhren darf, viel-

mehr das Ende des Verses mit einem Wortendc zusammenfällt, die Er-

örterung über asynartetische Verse u. dgl. m. Aber das grosse Interesse

and die hohe Stellung dieses, ebenfalls in eiligem Schwung vollendeten

Werks liegt in dem Mass und dem Kaum, welcher der Konjekturalkritik ge-

währt wird. Es ist durchaus unrichtig, wenn man Bentley als einen willkür-

lichen Vermuter betrachtet ; er legt vielmehr grossen Wert auf die hand-

schriftliche Überlieferung!) und entscheidet sich nach sorgfältiger Prü-

*) Einen Vorgänger hatte er in dem
kühnen, oft verwegenen Kritiker Guyet in

Bwklers Ausgabe. Strassburg 1057.
**) Piaute observc numerus in versibus,

»tioqui oon essent versus (Scaligerana).

***) Neu besorgt von Zangemeister 1809 f.

t) Sehr lehrreich ist die Anweisung zum
Kollationieren, welche er in einein Briefe an
einen Freund gibt (Wolf, Analekten 1, S.

90 ff.).
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fung für eine Klasse, die er in dem Blandin. vetust. am besten vertreten

findet; auch verfährt er vorsichtig in der Ausscheidung interpolierter Verse

oder Wörter und gibt über das Einschleichen unechter Verse und Rand-

noten (z. B. zu a. poet. 387) treffliche Winke; wenn ein Vers wie der be-

rüchtigte Od. 4, 8, 17 non incendia Karthaginis impiae gegen die metri-

schen Gesetze verstösst, schliesst er ihn entschieden aus. Die Liebhaberei

der Umstellungen, welcher sich Scaliger gern, D. Heinsius nach dem Bei-

spiele des Lehrers zügellos hingab, weist er zurück: aber eben so freimütig

bekennt er: „nobis et ratio et res ipsa centum codicibus potiores sunt*.

Danach hat er unzählige Stellen verändert, sehr oft mit vollem Recht,

nicht selten nach einem Gefühl oder einer Verstandserwägung, welche die

Freiheit der dichterischen Willkür beeinträchtigt. Auch aus seinen un-

nötigen oder unhaltbaren Konjekturen leuchtet das glänzende Talent und

der durchdringende Scharfsinn hervor.

In allen diesen Arbeiten, denen man die kühne Behandlung des Ma-

nilius? Lucanus, Phaedrus u. a. zugesellen mag, sowie der gelegentlichen

Sacherklärung, weniger in syntaktischen Bemerkungen, sind der Wissen-

schaft erhebliche Förderungen erwachsen.

Bentley hat der englischen Philologie seinen Stempel aufgedrückt:

auch die Widersacher Cunningham, Johnson, King u. a. haben sich seinem

Einflüsse nicht entziehen können, und in der philologischen Plejade, welche

ein geistreiches Wort von Burney nennt, Bentley, Markland, Toup, Tyr-

whitt, Davies, Porson, Elmsley, strahlt sein Name velut inter ignes luna

minores, zunächst ihm sein Bewunderer Porson; zwei andere seine Zeitge-

nossen und immer oder kürzere Zeit Freunde. Der letztere Marklaud
(1603— 1770) hat zwar auch für die griechischen Tragiker und Redner

teils selbständig teils in Beiträgen zu den Werken seiner Freunde Be-

achtenswertes geleistet namentlich auch durch Ausscheidung unechter Verse,

aber seine bedeutendsten Arbeiten bewegen sich auf dem Felde der lateinischen

Litteratur. Seine Ausgabe von Statius Silvae 1728 hat durch die scharfe

Kritik des verdorbenen Textes und die gründliche Erklärung Epoche ge-

macht, wenn auch in der Konjekturalkritik des Guten zu viel geschehen

ist, noch mehr für die höhere Kritik die Behauptung, dass die vier Reden

Cicero's post reditum, sowie die Briefe an Brutus unecht sind. Zuerst

hatte dies letztere Tunstall 1741 behauptet; in den daraus erwachsenen

Streit, den Middletons Verteidigung unterhielt, griff Markland 1 745 ein, indem

er die Unechtheit jener Reden aus äussern und innern Gründen nachzu-

weisen suchte. Die Frage wurde gleich sehr lebhaft nach beiden Seiten

erörtert: gegen Markland erhob sich dor nachherige Bischof von Exeter

Ross, später 1753 in Göttingen Gesner, und noch hat sich das Urteil nicht

festgestellt: es kommen neben den sprachlichen Bedenken, die zum grossen

Teil durch bessere Lesarten der Handschriften gehoben werden, teils sach-

liche teils ästhetische Punkte in Betracht.

Weniger bedeutend war Davies (1679— 1732), der sich durch die

Ausgabe mehrerer philosophischen Schriften Cicero's bekannt machte. An

den Tusculanae hat Bentley das beste gethan: seine rasch hingeworfenen

Konjekturen sind geistreich und scharfsinnig wie immer, aber nicht durch
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längere Überlegung gereift. Indessen sind auch des Herausgebers Ver-

dienste nicht gering zu achten: er erweist sich als Kenner des ciceronischen

Sprachgebrauchs und als scharfsinnigen, freilich willkürlichen Kritiker.

Von den übrigen Gliedern der Pleias gehören die beiden letztgenann-

ten der neuern Zeit, Tyrwhitt und Toup der auf Bentley folgenden

Generation an, welche sich mit grossem Eifer namentlich der griechischen

Grammatik und Litteratur zuwandte. Dawes (1708— 00) spielt durch den

Canon Davesianus in der Geschichte der Syntax eine bedeutende Rolle.

In seinen Miscellanea critica 1745 behauptet er bekanntlich, dass die Par-

tikeln oTHog und ov nicht mit dem Conj. Aor. 1, sondern mit dem Futur.

Indicat. verbunden werden. Die Kegel hat lange unbezweifelt gegolten,

bis Hermann u. a. widersprachen, weil sich kein innerer Grund dafür finde.

An diesem Mangel leidet überhaupt die englische Philologie: sie begnügt

sich mit der Ermittlung der Thatsachen und weist die Frage nach der

Ursache ab. So sind die starren Regeln nur in beschränktem Masse stich-

haltig, aber die Genauigkeit und Feinheit der Beobachtung bringt, auch

wenn sie kein bleibendes Ergebnis liefert, immer einen Fortschritt mit sich.

Dawes war ein Schulmann, wie Davies ein Professor; Middleton, einer von

Bentley 's Gegnern, Verfasser überschätzter Schriften zu Cicero, Bibliothekar;

sonst standen die Gelehrten in keiner amtlichen Beziehung zur Schule

oder Universität: überwiegend Geistliche, auch Arzte und Minister und

Diplomaten beschäftigten sie sich aus freier Wahl mit dem Altertum,

besonders dem griechischen, zufälligerweise meistens in Exeter. Dieses

allgemeine Interesse ist ein eigentümlicher Vorzug der Nation, der Fox
mit dem armen Gefangenen Wakefield gelehrte Briefe wechseln Hess,

und der noch heutzutage sich nicht wesentlich vermindert hat, freilich auch

mit einem Mangel knapper Systematik zusammenhängt. So war der gall-

süchtige, aber scharfsinnige und gründlich gelehrte Toup (1713— 85), der

in mehreren Schriften über Suidas und Hesychios eine Reihe guter Bemer-

kungen und Verbesserungen, sowohl eigene als entlehnte, vorträgt, Kanonikus

in Exeter, Musgrave (1739—82) ebendaselbst Arzt, Herausgeber des So-

phokles und mehrerer Stücke von Euripides, kenntnisreich, aber ohne be-

sondere kritische Bedeutung, der in der Chronologia scenica den Zeitbestim-

mungen der Aufführungen sorgfältig nachging und die Bruchstücke des

Euripides vollständiger sammelte; der geistreiche Tyrwhitt (1730— 80) in

verschiedenen Staatsämtern beschäftigt, bis er sich in das Privatleben zu-

rückzog, wenige Jahre vor seinem Tode unter die Trustees des brittischen

Museums. Erst als Privatmann verwertete der tiefe Sprachkenner seine

Studien und seinen hervorragenden Scharfsinn zum Nutzen der griechischen

Litteratur. Eine Ausbeute seiner gelehrten Reisen war die Ergänzung der

Reden des Isaeos durch die Rede über Menekles Erbschaft (1785), ein

vortreffliches Werk, die Ausgabe der orphischen Lithica, die er der Zeit

des Valens zuschrieb (1781), eine glänzende Endeckung echter Reste des

Babrios nach Bentley's Vorgange in den äsopischen Fabeln (1773) u. s. w.

Endlich leistete Taylor (1703—06), eine Zeitlang Bibliothekar in Cam-
bridge, seit 1737 Kanonikus in London, für die griechischen Redner, vor

allen Lysias, Bedeutendes, lieferte auch 1743 in dem Marmor Sandvicense,

Digitized by Google



62 A. Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft

einer merkwürdigen Inschrift der delischen Amphiktyonie (Böckh C. Inscr.

n. 158), die erste gründliche, zu ausführliche Erklärung einer griechischen

Inschrift, ein Muster, dem bald die grossen Sammelwerke von Pocockc

(1752) und Chandler (1763—1774) folgten. Auch an wunderlichen Er-

scheinungen, z. B. dem berüchtigten Flickwort rE bei Heath (Notae . . ad

tragic. Gr. dramata 1762), fehlte es nicht.

Hatten sich dergestalt die klassischen Studien der Engländer im ganzen

in den von Bentley vorgezeichneten Schranken, der überwiegend kritischen

Behandlung der griechischen und lateinischen Dichter und Redner, gehalten,

so waren doch auch auf dem realen Gebiete achtungswerte Leistungen her-

vorgetreten. Das früher viel gebrauchte Buch von Potter (1674—1747), der

als Erzbischof von Canterbury starb, Archaeologia Graeca (1699) ist jetzt

veraltet, die Roman antiquities von Adam (1741— 1809) 1791 nicht minder,

für die Kenntnis der Landwirtschaft und des Gewerbes nicht ohne Wert.

Mit der Chronologie der Schriftsteller machte Dodwell (1641— 1711).

Professor in Oxford, einen Anfang, mit mehr Eifer und Gelehrsamkeit als

Glück. Sein System gab er, nachdem er sich von der Unechtheit der

Phalaris-Briefe überzeugt hatte, grossenteils wieder auf. In zwei grossen

Büchern, den Annales Velleiani, Quintiliani, Statiani 1698 und den Annales

Thucydidei et Xenophontei 1702, bemühte er sich die Zeiten der Schrift-

steller und ihrer Nachrichten zu bestimmen, hatte aber auch hierin keinen

Erfolg. Gibbons (1737—94) Meisterwerk lässt zwar in der Geschichte der

letzten Kaiserzeit auch die Altertumswissenschaft nicht unberührt, seine

Bedeutung liegt aber auf einem anderen Gebiete. Für die Epigraphik war
lange Fleetwoods Inscr. antiq. sylloge (1691) im Gebrauch, bis bessere

Sammlungen sie verdrängten; für die Numismatik geschah nur so viel als

die anwachsenden Sammlungen veranlassten. Dagegen leistete man Aus-

gezeichnetes für die alte Geographie und Chorographie durch gelehrte

Reisen und die Bekanntmachung der Denkmäler, Unternehmungen, welche

die 1733 begründete Society of Dilettanti mit reichen Mitteln ausstattete.

Besonders wichtig wurden die Reisen von Stuart (1713—88) und Revett.

welche von 1751—53 in Athen verweilten und durch das grosse Werk
Antiquities of Athens (1761 ff.) die echten Denkmäler in genauen Abbil-

dungen bekannt machten, von dem eben genannten Chandler nach Klein-

asien (Antiq. of. Ionia 1769), von Wood nach Palmyra und Heliopolis

(The ruins of Palmyra 1753, of Balbek 1757), die Abbildungen der Tempel

von Paestum von Major (1768). Auch für die ästhetische Würdigung der

Kunstwerke haben die Engländer fördernd gewirkt, Addison (1672— 1719)

für Münzen, Richardson (1665— 1748), ein ausübender Künstler, für das

Verständnis der italienischen Sammlungen, Spence (1698—1768) durch

seinen allerdings unzureichenden Versuch, einen Zusammenhang der Kunst-

werke mit den Dichtern nachzuweisen (Polymetis 1747), der dadurch miss-

lang, dass nur römische Dichter herangezogen und die Grenzen beider Gat-

tungen nicht scharf gezogen wurden.

Bentley's Einfluss wirkte belebend und reinigend auf die ermattete

holländische Gelehrsamkeit ein, die während des ganzen Jahrhunderts mit

der auch politisch nahegerückten Insel im regsten Verkehr blieb. Ein hoch-
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begabtes Triumvirat freundschaftlich verbundener Männer hob, ohne die

lateinische Litteratur zu vernachlässigen, die griechischen Studien, welche

fast nur als Anhängsel des Hebräischen des neuen Testaments wegen be-

trieben worden waren, auf den gebührenden Platz an die Spitze der huma-
nistischen Wissenschaft: Hemsterhuis, Valckenaer und Ruhnken. In

ihren Werken, welche auch die Nachbarländer zur Nacheiferung anregten,

ist allerdings die Weitschweifigkeit, welche in dem tüchtigen Kommentar
von Abresch (1699—1782) 1743 f. störend hervortritt, nicht völlig über-

wunden; auch muss man bedauern, dass ihre Wahl grossenteils auf unter-

geordnete Schriftsteller fiel, und es sich gefallen lassen, dass sie in ihren

Anmerkungen weit über den vorliegenden Stoff hinausgriffen: aber dankbar

erkennt man das gesunde Urteil in der Textkritik, und bewundern muss
man die ausgedehnte Gelehrsamkeit, womit Sprache und Inhalt erörtert

werden, endlich die geschmackvolle Darstellung musterhaft nennen. Die

vorzüglichen Schriften, Ruhnkens Elogium Hemsterhusii (1768 und 1789),

ein Meisterwerk des lateinischen Stils, und Wyttenbachs Vita Ruhnkenii

(1799) geben von dem Bildungsgang und den Verdiensten beider Gelehrter

ein klares und lehrreiches Bild*).

Tiberius Hemsterhusius (1685— 1766) studierte in seiner Vater-

stadt Groningen, dann, von Perizonius Ruf angezogen, in Leyden, wirkte

dann als Lehrer in Amsterdam, 1717 in Franeker als Professor und er-

langte erst 1740 die Professur des Griechischen in Leyden. 1757 wurde
ihm der junge David Ruhnkenius (1723—89), der aus Stolp in Pommern
und der Universität Wittenberg in die Niederlande eingewandert war, als

Gehilfe in der Eigenschaft eines Lektors zugeordnet; im Jahre 1761 nach

Oudendorps Tode mit der Professur des Lateinischen und der Stelle eines

Bibliothekars, 1766 nach seines Lehrers Hinscheiden Caspar Ludwig
Valckenarius (1715—86) mit der Professur des Griechischen betraut,

wie er denselben 1741 in Franeker abgelöst hatte. Hemsterhuis hatte

in Amsterdam im Umgange mit Küster und Bergler seine Vorliebe für die

Studien des Griechischen befestigt und mit ungemeinem Eifer sich der ver-

nachlässigten Sprache bemächtigt; dass er schon in seinem 22. Lebensjahre

einer schwierigen Aufgabe, der Ausgabe von Pollux Onomastikon, auf Grae-

vius Empfehlung sich unterzog, hatte in den eigentümlichen Verhältnissen

des Buchhandels seinen Grund. Die grossen Verleger, wie in Amsterdam
Wefstein, wählten die Schriftsteller, welche sie bekannt machen wollten,

aus und suchten dann einen gelehrten Bearbeiter. Mit Pollux waren sie

in Verlegenheit geraten, da Lederlin, welcher dieses Werk und Homer über-

nommen hatte, einem Ruf nach Strassburg folgte und beide Werke un-

fertig hinterliess. Homer vollendete Bergler, den Lexikographen sein junger

Freund. Das Work erschien 1706, es machte Aufsehen; zunächst bereitete

es dem Verfasser eine schmerzliche Enttäuschung, da Bentley's freundlich

übersandte Bemerkungen ihn auf die metrischen Mängel in der Behandlung
der poetischen Bruchstücke aufmerksam machten; bald aber fasste er sich

und holte das Versäumte rastlos nach. Er erwarb sich eine so vollstän-

*) Berokawk's Memoria Valckenarii 1871 hat mir nicht vorgelegen.

6»
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dige Kenntnis des Griechischen, dass sein Lobredner ihn allen Hellenisten,

Casaubonus nicht ausgenommen, vorzog. Ohne Zweifel gebührt Hemsterhuis

der Ruhm, die Sprache von der Unterwürfigkeit unter die theologische

Ausnützung, sowie der grössere, sie von dem vermeintlichen Zusammen-
hang mit dem Semitischen befreit, ferner das Verdienst, von der gebie-

tenden Universität aus sie der Pflege ausgezeichneter Schüler überliefert

zu haben. Auch bezeichnet das System der Etymologie und Wortbildung,

welches unter dem Namen der Analogie von ihm und seinen Schülern aus-

gebildet wurde, einen wesentlichen Fortschritt. Die Ermittlung einfacher

Wurzeln der Wörter und deren Entwicklung, welche Valckenaer mecha-

nisch an gewisse Verbalformen anknüpfte, wurde als erste Voraussetzung

richtig gefordert; wenn man darin zu äusserlich verfuhr und die Ver-

wandtschaft der lateinischen Sprache aus dem äolischen Dialekt als deren

Vater ableitete, so erklären sich diese Irrtümer aus dem gänzlichen Mangel

einer vergleichenden Sprachforschung. Den Sprachgebrauch des Atticismus

hatte Hemsterhuis gründlich erforscht; ohne zu einer historischen Unter-

scheidung der Zeiten vollständig zu gelangen, übertraf er seine Vorgänger,

auch die spätgriechischen Grammatiker, durch den Umfang seiner Beob-

achtungen und gesundes Urteil. Als Erklärer machte er sich von der An-
häufung verschiedenartigen Materials, welche die Arbeiten seiner Landsleute

drückte, ziemlich frei, obgleich auch er in gelegentlichen Anmerkungen
vollständige Exkurse über Altertümer und Litteratur mitteilte; als Kri-

tiker zeichnete er sich durch vorsichtige, aber glückliche Verbesserungen

aus, denen er die ihm bekannten Lesarten der Handschriften zu Grunde
legte. Zuweilen trieb er die Vorsicht zu weit, indem er zwischen mehreren

Konjekturen zu einer Stelle dem Leser die Wahl Hess. In der Auswahl
der Schriftsteller Hess er sich vom Zufall leiten: man muss es bedauern,

dass er, wie D'Orville auf Chariton, Zeit und Gelehrsamkeit an einen

Xenophon von Ephesus verschwendete. Würdigere Stoffe boten Aristo-

phanes Plutus und Lucian, von dem der langsam arbeitende bescheidene

Mann nur etwa ein Drittel selbst ausarbeitete, bis der ungeduldige Verleger

ihn nach jahrelanger Zögerung einem eilfertigeren Philologen Reiz über-

trug. Man erstaunt über die ungemeine Belesenheit und die Leichtigkeit,

womit gelegentlich Schreibfehler der griechischen wie der lateinischen Lit-

teratur verbessert werden, die vollständigen grammatischen und sachlichen

Erörterungen dieses gediegenen Werks. Als ein Beispiel der ausführlichen

Besprechung mögen die zwölf Seiten in dem Lehmannschen Abdruck (II,

S. 388—400) dienen, worin alles, was über die Dioskuren im Altertum

berichtet vorlag, gesammelt wird. — Was der Meister hätte leisten können,

wenn er den grossen Schriftstellern mehr als gelegentliche Aufklärungen

und treffliche Verbesserungen widmen gewollt hätte, haben seine besten

Schüler erreicht. In gewissem Sinne kann man sie mit dem berühmten
Paare vergleichen, zwischen welche Isokrates Zügel und Sporn verteilte:

den feurigen Valckenaer und den behäbigen Ruhnken schildert Wyttenbach
in seiner vortrefflichen Vita Davidis Ruhnkenii (1799, zuletzt von Frotscher

1866 herausgegeben) in einer anschaulichen Vergleichung. Aber man würde
dem Deutschen Unrecht thun, wenn man seiner unermüdeten Thätigkeit
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nicht unter seinen übrigen lobenswürdigen Eigenschaften eine hervorragende

Stelle einräumte. Beide zusammen machten ihre Universität zu dem Mittel-

punkt der philologischen Studien und äusserten durch Gespräche und Brief-

wechsel auf ihre Nachbarn, Engländer, Deutsche, Franzosen bedeutenden

Einfluss; beide widmeten sich, der eine durch sein Amt besonders darauf

angewiesen, der andere in Verbindung mit der nächsten Aufgabe seines

Berufs, der griechischen Litteratur, Ruhnkens breiter angelegte Natur im

weitesten Umfange, besonders den Prosaikern, Valckenaer mit wenigen Aus-

nahmen den Dichtern von Homer an bis auf Kallimachos und die Bukoliker.

Vor allen gebührt ihm der Ruhm, neben den Engländern und teilweise

deutschen Gelehrten, das Verständnis der Tragiker, zunächst des Euri-

pides, wesentlich gefördert, ja auf eine neue Bahn geführt zu haben,

eine Leistung, wozu ihn vollkommene Sprachkenntnis, ästhetisches Ge-

fühl und ein genialer Scharfblick befähigten. Seine Ausgabe der Phö-

nissen, zuerst 1755 ff., und des Hippolyt 1768 machen Epoche. Für
jene hatte zuerst die genaue Vergleichung dreier Handschriften den

Boden geschaffen; sodann wurden die Scholien teils aus einem Leydener

Kodex vermehrt und berichtigt, teils aus einer Augsburger Handschrift

durch neue bereichert. Dann begann des Kritikers eigene Thätigkeit. Es
lagen ihm an Vorarbeiten ausser den alten Werken von Canter 1571 und

H. Grotius 1633 einige englische Ausgaben, eine mittelmässige von Barnes

1694, eine verdienstlichere von King 1726 und 1748 vor, welcher englische

Handschriften zuverlässiger benutzt, abor zum besseren Verständnis und

zur Verbesserung des Textes nur massiges beigetragen hatte. Die Erklä-

rung des Dichters gab Valckenaer in der von Hemsterhuis gelernten Weise:

feines Sprachgefühl, Kenntnis des tragischen Sprachgebrauchs verbindet sich

mit einer ausserordentlichen Belesenheit und der Neigung, dieselbe auch

durch Heranziehung verschiedenartiger und späterer Schriftsteller geltend

zu machen. Als Kritiker verdient der Herausgeber bewundert zu werden:

er wendet eben so kühn wie sicher alle Mittel der Heilung an, Herstellung

der handschriftlichen Lesart, Änderung einzelner Buchstaben oder Wörter,

Verdoppelung, Streichung, Trennung, Berichtigung der Versehen des Ab-
schreibers bei der Wiederholung desselben Worts im Verschluss, Umstel-

lung, Ergänzung ausgefallener, Tilgung unechter Verse. Auch dass diese

zum Teil absichtlicher Interpolation, der Improvisation der Schauspieler,

zum Teil einer am Rande beigeschriebenen Parallelstelle ihren Ursprung

verdanken, lässt der Kritiker nicht unbemerkt; ein glänzendes Beispiel ist V.

1628 die Interpolation aus Sophokles. Mit gerechtem Selbstgefühl ruft er

zu V. 1637 aus: „in hac etiam arte nihil difficilius quam id quod se dic-

turos fuisse omnes putant, postquam audierunt." Die Bedeutung dieser

Leistung zeigt sich in dem Eindrucke, den sie bis auf die Gegenwart ge-

macht hat. Kein Geringerer als G. Hermann tadelt Valckenaers Verfahren

als willkürlich, die aufgewandte Gelehrsamkeit als eiteln Prunk, der ge-

lehrte und verständige Geel nimmt sich lebhaft seines Landsmanns an, und
noch in der neuesten Zeit sind die Akten nicht geschlossen (vgl. Zipperer,
De Eur. Phoen. versibus suspectis et interpolatis, Wirceb. 1875). Die Zahl

der gestrichenen Verse beläuft sich auf 20—25: die Berechtigung dieses
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kritischen Mittels wird durch die unläugbaren Einschiebsel in der Erzählung

des Boten V. 1361 ff. gestützt, ebenso durch die Wiederholung V. 980 und

1289, und umgekehrt aus alten Anführungen bei Strabo, Stobaeos, Grego-

rios von Nazianz, dass ausgefallene Verse einzusetzen waren. Es handelt

sich also nicht um den Grundsatz, sondern um das Mass seiner Anwendung,

jenen hat der grosse Niederländer mustergiltig gestellt. Wesentlich den-

selben Charakter trägt die spätere Ausgabe des Hippolyt an sich; ihr ist

als besondero Zierde die meisterhafte Diatribe in Euripidis perditorum dra-

matum reliquias beigegeben, nach Bentley die erste bedeutende litterar-

historische Untersuchung der Tragödie und ein Muster für die glücklichen

Herstellungsversuche der neuesten Zeit, zugleich mit treffenden kritischen

und exegetischen Bemerkungen reichlich ausgestattet. Auf einem weit ent-

legenen Gebiete bewegt sich die gleich vorzügliche, erst 1806 von Luzac

herausgegebene Abhandlung De Aristobulo Iudaeo, welche die im zweiten

Jahrhundert v. Chr. betriebenen Fälschungen und die Unzuverlässigkeit der

daraus von Clemens Alexandrinus aufgenommenen Nachrichten nachweist.

Zieht man endlich die Beiträge zu Wesselings Ausgabe des Herodot, die

Forschungen über die Bukoliker, über Homer, die Theorie der Grammatik,

die Bemerkungen zu Hesychios, zum neuen Testament in Betracht, und be-

denkt man, dass der Verfasser auch der orientalischen Sprachen kundig

war und seine Kenntnisse litterarisch verwertete, so begreift man, dass

er nur weniges für die Lateiner gethan hat, obgleich die Opuscula beweisen,

dass er auch in ihren Dichtern zu Hause war.

Eine breiter angelegte, behäbigere Natur war die seines Freundes

Ruhnken, für beide Litteraturen gleichmässig vorbereitet und in beiden mit

der Sicherheit eines glücklichen Talents gleich erfolgreich, ohne besondere

Vorliebo für eine von beiden oder einen Teil derselben, durch seinen amt-

lichen Beruf auf das Lateinischo hingewiesen, von seinen unter Hemsterhuis

betriebenen Studien an dem Griechischen treugeblieben. Schon in der Dar-

stellung tritt der Unterschied von Valckenaer hervor; diesem ist der latei-

nische Ausdruck ein Mittel, das er wie Gronov kräftig, aber unzierlich

handhabt, Kuhnken ist die vollendete Form ihrer selbst wegen teuer; der

lateinische Stil seiner Reden ist klassisch, glatt wie bei Muret, aber ker-

niger zugleich und gehaltvoller; es genügt auf die Rede De doctore um-

bratico (Opusc. ed. Friedemann 1, p. 110 ff.) hinzuweisen. Geleistet hat er

am meisten für die griechische Litteratur. Gleich seine erste Epistola cri-

tica 1749 enthält mit jugendlichem Übermut vorgetragene scharfsinnige

Beiträge zur Kritik der homerischen Hymnen und Hesiod; die zweite 1751

zu Kallimachos und Apollonios zugleich eine genaue Bekanntschaft mit den

alten Grammatikern. Dass er den orphischen Argonautica ein hohes Alter

beimass, war allerdings eine Übereilung. Auch später beschäftigte er sich

mit den Dichtern, Ernesti's Ausgabe des Kallimachos 1761 schmücken seine

Anmerkungen, und ein verdientes Glück gewährte ihm 1780 die Gelegen-

heit, den neuentdeckten homerischen Hymnus auf Demeter zuerst bekannt

zu machen. Hauptsächlich aber wandte er seinen Fleiss den Prosaikern

zu, mit Valckenaer zu wetteifern fühlte er keinen Beruf. Vor allen zog

ihn Plato an, dessen Schriften bisher nur ihres Inhalts wegen gelesen, einer
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methodischen Behandlung nicht teilhaft geworden waren. Zu einer Aus-

gabe, auch der Scholien, ist Ruhnken nicht gelangt, aber schätzbare Be-

merkungen und eine gründliche Kenntnis des Schriftstellers hat er in der

Bearbeitung des nur stückweise von Montfaucon bekannt gemachten Lexi-

kons von Timaeos 1754 (1789) niedergelegt, ja erst durch seine Noten

dem dürftigen Schriftchen einigen Wert gegeben. Die griechischen Gram-
matiker, denen er in den Bibliotheken nachspürte, auch Hesychios, ver-

danken ihm überhaupt viel; insbesondere ist für den Letzteren die nach

Alberti's Tode übernommene Arbeit seines Freundes nützlich gewesen und

seine Behauptung, der Bentley's Beobachtung der ausser der alphabetischen

Ordnung eingeschalteten biblischen Glossen zu Grunde liegt, hat lange ge-

golten. Er meint, das Lexikon sei teils im Auszuge verstümmelt teils

interpoliert worden: Valckenaer dagegen hatte das Wörterbuch für echt

und unverstümmelt, den vorausgeschickten Brief an Eulogios für unecht

gehalten. Mit grosser Schonung widersprach der Herausgeber, ohne seinen

Freund zu nennen, aber dieser Hess sich nicht irren und wiederholte seine

Behauptung. Dass der Kodex viele Fehler enthielt, läugnete niemand.

Wie ergiebig die Ausbeute eines einjährigen Aufenthaltes in Paris 1754

gewesen ist, beweisen die Anführungen in verschiedenen Schriften Kuhnkens
(gesammelt von Kidd, vgl. Opusc. 1 p. XXI ff.). Von den Grammatikern

wendete er sich als Professor des Lateinischen zu den Rhetoren: die Aus-

gabe des Rutilius Lupus 1768, den er feinsinnig von den Verderbnissen

der auf Rob. Stephanus beruhenden Vulgata reinigte und erklärte, führte

ihn zu den attischen Rednern, von denen er Antiphon schon früher in der

Dissertation von Spaan behandelt hatte, zurück: er fügte dem Rhetor seine

wertvolle Historia critica oratorum Graecorum hinzu. Bisher war in dieser

Hinsicht das Beste von Taylor zu Lysias geleistet worden; Ruhnkens Ar-

beit begründete einen wesentlichen Fortschritt, sie nimmt in der Literatur-

geschichte einen ehrenvollen Platz ein. Eine merkwürdige Entdeckung
machte er in dem Rhetor Apsines, unter dessen Schrift er einen Teil der

Rhetorik von Longinus aufspürte (vgl. Wolf, Analekten IV, S. 515). Die

verwickelte Frage ist nachher oft, am ausführlichsten von Bake, behandelt

worden. Eine tüchtige Leistung war ferner die Ausgabe des Velleius Pa-

terkulus 1779, zu dessen Verbesserung er nach Lipsius wohl das Meiste

beigetragen hat. Schon dass er auf Rhenanus Text zurückging, beweist

richtigen Takt, die Konjekturen so wie die Erklärung sind des gewiegten

Latinisten und des scharfsinnigen Kritikers würdig. Wie hoch er in der

Achtung seiner Zeitgenossen stand, beweist die Widmung Wolfs, der seine

Prolegomena „Criticorum principi" zueignete, ein Titel, den mehrere Ge-

lehrte erhalten haben, Ruhnken neben Scaliger, Bentley und auch Valckenaer

nur in zweiter Linie verdient.

Holland hat seinen Ruhm behauptet. Aus der Schule jener grossen

Männer ging der früh verstorbene Pierson (1731—59) hervor, dessen

Verisimilia (1752) und Moeris (1756) grosse Erwartungen erregten, ferner

Luzac, Valckenaers Schwiegersohn (1746—1807), dessen Abhandlungen De
Socrate cive (1796) und Lectiones Atticae (1809) den anekdotischen Cha-
rakter mancher von den Peripatetikern und Rhetoren ausgehenden Nach-
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richten nachwiesen, D'Orville, Lennep, Koen, Sluiter, v. Santen
u. a. m. Schulhaupt wurde nach Ruhnkens Tode der Schweizer Wytten-
bach (1746—1820), durch seine Bibliotheca critica einflussreich. Seine

Forschungen bezogen sich vornehmlich auf die griechischen Prosaiker, ins-

besondere die Philosophen, zu denen er selbst als Gegner Kants sich

rechnen durfte. Ausser Piato s Phaedon ist sein Hauptwerk die Ausgabe der

sogenannten Moralia Plutarchs, im Kommentar reich an fruchtbaren sprach-

lichen und sachlichen Erklärungen, in der höhern Kritik durch die Ausschei-

dung unechter Schriften ausgezeichnet, in der niedern diplomatischen schwan-

kend und seinen Vorgängern nicht gleich. Für die Realien haben jene

Niederländer nur gelegentlich in ihren Kommentaren etwas gethan ; Werke,
wie Ruhnkens römische Altertümer, sind nur auf den Unterricht berechnet.

Italien.

Die romanischen Länder haben vom 17. Jahrhundert an für das

Sprachliche wenig geleistet. Das Griechische war in Italien völlig ver-

drängt worden, so sehr, dass noch in unserem Jahrhundert Fea es seinem

Gegner Nibby förmlich zum Vorwurfe macht, wenn er griechische Stellen

in dem Originaltexte anführt; im Lateinischen beschränkten sich die Ita-

liener während des 17. Jahrhundert auf den zierlichen Ausdruck ober-

flächlicher Gedanken und hübsche Versifikation, worin sie den Nieder-

ländern nicht gleich kamen. Dagegen regte der Anblick der Ruinen und
die Entdeckung alter Kunstwerke, welche übrigens seltener geworden war,

endlich die Masse von Inschriften zu antiquarischen Forschungen an.

Gründlich betrieb dieselben Raphael Fabretti (1619-1700), der als Ar-
chivdirektor in Rom starb. Seine Abhandlungen De aquae duetibus vet.

Romae 1680, De columna Traiani 1683 sind schätzbare Beiträge zur rö-

mischen Topographie und Monumentenkunde. Das erstcro Werk hat die

verwickelte Materie klargelegt und im wesentlichen erschöpft, obgleich noch,

auch nach Cassio's Corso delle acque, manche Schwierigkeiten übrig bleiben.

Gleiches Lob gebührt Fabretti's Behandlung der Inschriften, die er, freilich

ohne sich vor Fälschungen zu hüten, mit einem lehrreichen Kommentar
ausgestattet hat (Inscriptt. antiq. explic. 1699 und 1700). Fleissig war
auf verwandten Gebieten Bellori (1615—96) thätig, Bibliothekar der

Königin Christine, unter Klemens X. Antiquar von Rom. Den sog. kapi-

tolinischen Plan, der damals vollständiger erhalten war, hat er im wesent-

lichen treu herausgegeben (Fragm. vestigii vet. Romae 1673), sodann

Münzen und Gemmen seiner Gebieterin erklärt, alte Gemälde und Reliefs

bekannt gemacht, meistens in Gemeinschaft mit dem geschickten Kupfer-

stecher Santo Bartoli (Admiranda Rom. antiq. vestigia 1693). Die ganze

Topographie stellte das verständige Buch des Jesuiten Donati (1584—
1640) dar (Rom. vet. ac recens 1639), indessen wurde seine Schrift durch

das weitläufige, aber ungründliche Werk Roma nntica von Famiano Nar-
dini (f 1661) verdrängt, das seiner populären Form und seiner schein-

baren Gelehrsamkeit wegen grosse Beliebtheit erlangte, in Graevius The-
saurus übersetzt, oft aufgelegt und mit Zusätzen neuerer Gelehrten be-

reichert wurde.
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Im 18. Jahrhundert hoben sich die griechischen Studien einigermassen.

Die Bibliothekare Bandini (1726—1803) und Morelli (1745—1819) gaben

sogar Inedita heraus, jener eine Metaphrase zu Nikandros, dieser die Rede

des Aristides gegen Leptines u. a. Der gelehrte Mingarelli (1722—93)

in Bologna veröffentlichte im Jahre 1773 eine beachtenswerte Schrift De
Pindari metris, Corsini (1702—63), in Florenz und Pisa Professor, beschäf-

tigte sich eindringlich mit den griechischen Altertümern. Seine Fasti

Attici 1744 f., die Dissertationes agonisticae 1747 u. a. m. verdienen als

Anfangsversuche, die Chronologie der Archonten, die Zeiten und Gebräuche

der Spiele zu bestimmen gerühmt zu werden, wenn auch die Ergebnisse

mangelhaft sind. Ihre Arbeiten blieben vereinzelt, Nachfolger fanden sie

nicht. Dagegen fehlte es nicht an tüchtigen Latinisten, welche sich vor-

zugsweise mit Cicero beschäftigten: Facciolati (1682—1769), Professor

in Padua, welcher das oft aufgelegte Lexikon des alten Nizolius im Jahre

1734 vermehrt, aber nicht genügend herausgab, auch mehrere Einzelschriften

behandelte, Ferratius, dessen Briefe (Epistolarum libri sex 1699, ver-

mehrt 1738) noch jetzt zu den Reden Cicero 's ein wichtiges Hilfsmittel

der Erklärung darbieten, Lagomarsini (1698— 1773), ein Jesuit in Rom,
dessen umfangreiche Kollationen zu Cicero von ihm selbst nicht ausgenützt

sind, aber, seitdem Niebuhr darauf hingewiesen hatte, deutschen und andern

Kritikern schätzbare Dienste geleistet haben, Garatoni (1743—1817), Bib-

liothekar in Rom und Bologna, dessen unvollendete Gesamtausgabe (1777 f.)

sowohl in der Erklärung als der Kritik gute Kenntnisse und ein gesundes

Urteil beweist. Durch die Anregung seines Amtsgenossen Facciolati wurde
ferner Forcellini (1688— 1768) zu der Ausarbeitung eines noch jetzt un-

entbehrlichen Wörterbuchs Totius Latinitatis lexicon (1771 ff.) veranlasst,

welches die früheren Arbeiten an Vollständigkeit übertraf. Mehrfach von

anderen Gelehrten tiberarbeitet, liefert dies vorzügliche Werk bis jetzt die

vollständigste Übersicht des lateinischen Sprachschatzes, welche freilich den

heutigen Ansprüchen nicht genügt. Als Bibliothekar erwarb sich der auch

des Griechischen kundige Bandini durch seinen vortrefflichen Katalog der

florentinischen Handschriften (Catal. codd. ms. bibl. Medic. Laur. 1764 ff.)

ein grosses Verdienst; auch seine Arbeiten über mehrere griechische Au-
toren, von denen er z. B. Kallimachos, Musaeos, Theophrast s Botanik heraus-

gab, werden mit Anerkennung genannt. Ein gelehrter Mann war ferner der

Bibliothekar der Vatikana Foggini (1713—83), dem die Bekanntmachung
des alten Kodex Vergils (Vergilii cod. antiquiss. typis descriptus 1741)

und die Bearbeitung der Fasti Praenestini (1779) mit eigenen Ergän-

zungen verdankt wird, so wie Lami (1697— 1770), der den Katalog der

Bibl. Riccardiana in Florenz 1756 herausgab, der genannte Morelli in

Venedig u. a. m. Auch der Graf Rezzonico verdient eine Erwähnung
wegen seiner wohlgemeinten, unglaublich weitschweifigen Disquisitiones •

Plinianae 1763, der in zwei Folianten einen massenhaften Stoff anhäuft

und manche Fragen zur Sprache bringt, ohne sie methodisch zu erledigen.

Unausgesetzt reizten planmässige und zufällige Entdeckungen von Antiken

den Eifer der Antiquare. Durch den starken Lokalpatriotisraus gehoben
haben sie eine Menge von Stoff bekannt gemacht, oft überschätzt und,
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wenn auch in der Beurteilung befangen, sich eifrig bemüht den künstleri-

schen Glanz der Vergangenheit ihres Vaterlandes in ein helles Licht zu

stellen. Dazu vcrhalfen ihnen die gelehrten Gesellschaften : Die Academia

di Ercolano in Neapel, welche 1755 mit der Aufgabe die Entdeckungen

von Herculaneum und Pompeji zu beschreiben, gegründet wurde, die etrus-

kische Academia in Cortona von 1 738 an, wichtiger die von Benedikt XIV.

(1740—58) in Rom gestiftete Acad. di antichitä profane.

Die Arbeiten dieser Gesellschaften lehnten sich an die grössern Samm-
lungen an, unter denen das seit dem Boginn des 18. Jahrhunderts bestehende,

stetig vergrösserte Museo Capitolino das erste öffentliche Museum in Rom
war, seit den 70er Jahren das vatikanische Pio-Clementinum das grösste

wurde. In Rom machte sich besonders Ficoroni (1064—1747) als Führer

und Verfasser von topographischen und antiquarischen Berichten und Er-

örterungen nützlich; sein letztes Werk, Le vestigia di Roma antica 1744

gibt einen lehrreichen Abriss der Topographie und der Denkmälerkunde.

In Florenz wurde Gori (1691— 1757), ein unkritischer Etruskomane, nicht

müde durch eine Reihe von Publikationen zur Bereicherung des Materials

das Seinige beizutragen, am nützlichsten durch den Thesaurus diptychorum

1759, welcher eine ganze Klasse von spätrömischen und christlichen Monu-

menten im Zusammenhang vorführte. Ausserdem lässt sich eine Zahl ver-

dienter Antiquare, Bajardi, Lami, Martorelli, Noris, Olivieri, Vignoli u. a.

nennen; den meisten ihrer Schriften klebt ein Mangel an kritischer Schärfe an,

am wenigsten dem gelehrten Theatinermönch Paciaudi (1710 — 85), dessen

Monumenta Peloponnesiaca zum erstenmale die aus Griechenland selbst nach

Venedig in das Museum Nani verpflanzten Denkmäler gründlich erläutern.

Am erfolgreichsten betrieb man in Italien mehr als anderswo die Epigraphik,

die vor allem von den massenhaften Fälschungen gereinigt werden musste.

Die sonst schüchtern ausgeübte Kritik trieb ein ausgezeichneter Mann

Scipiono Maffei (1675—1755) aus Verona mit einer Schärfe auf die

Spitze, welche in den meisten Fällen zum Widerspruch, in allen zu einer

sorgfältigen Erwägung führte. In seinem Museum Veronense 1749 hat er

die von ihm der Stadt geschenkten Antiken insbesondere sachkundig er-

klärt und die Inschriften genau wiedergegeben, auch die griechischen Siglao

lapidariae 1746 behandelt. In der nach seinem Tode 1765 veröffentlichten

Schrift De arte critica lapidaria schoss er zwar weit über das Mass und

die besonnene Behandlung des epigraphischen Stoffs, welche in den etwas

verworrenen Epistolae epigraphicae 1747 seines Freundes, des Schwei-

zers Hagenbuch (1700— 68), anerkannt werden muss, hinaus, beförderte

aber durch die rücksichtslose Strenge seines Urteils die Entwicklung der

Wissenschaft, zu der die nützlichen Bücher von Morcelli (1737—1821) De

stilo inscriptionum Lat. 1780 und Inscriptiones commentariis subiectis 178

1

" eine Anleitung gaben. Bald darauf gab der grosse Gaetano Marini den

festen Boden der lateinischen Epigraphik, worauf die folgenden Geschlechter

ein vollendetes Gebäude aufführen lernten, das an Sicherheit und realem

Nutzen von keinem Zweige der Altertumswissenschaft übertroffen, von

wenigen erreicht wird. Die Erwartungen, welche die Inschriften der Villa

und des Palastes Albani 1785 erregten, wurden durch das Meisterwerk,
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die Atti e monumenti de' fratelli Arvali 1795, 2 Bde. 4 im vollsten Masse

erfüllt Mit Recht fällte einer der Censoren, Visconti, vor der Druck-

legung das Urteil: „lavoro insigne, anzi il piü insigne che in genere di

lapidaria Latina abbia veduto la luce nel cadente secolo." Das Werk
bringt an 1000 unbekannte Inschriften, reiche Erklärungen und Berich-

tigungen der bekannten; der Kommentar zu den Denkmälern jener vor-

nehmen Bruderschaft, welche in der neuesten Zeit durch die Entdeckung
weiterer Tafeln vervollständigt und von Henzen vortrefflich erläutert worden
sind, wirft auf die Chronologie, Geschichte und Verfassung der Kaiserzeit

ein helles Licht. Als sich der Verfasser mit seinem Freunde Zoega über

die römischen Altertümer unterhielt, war aus den Antiquitäten eine junge,

umfassendere Wissenschaft, die Kunstarchäologie, hervorgegangen.

Frankreich.

Wenn man die Kenntnis des Griechischen als Massstab für die

Schätzung der klassischen Studien betrachtet, nimmt das siebzehnte und
die grössere Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts in Frankreich nur einen

untergeordneten Platz ein. Durch die Schulen des Port Royal und im
Wetteifer mit ihnen einige Zeit auch in den Jesuitenschulen aufrecht er-

halten, verschwindet es mehr und mehr aus dem Unterrichtsplan, und die

Lehrbücher, wenn man das magere Buch von Viger über die Idiotismen

allenfalls ausnimmt, verraten einen niedrigen Standpunkt.*) Zwar that die

Regierung Ludwig XIV. manches auch für den Glanz der Gelehrsamkeit.

Die grosse Bibliothek füllte sich mit griechischen Handschriften, für deren

Sammlung Colbert sorgte; die Gründung der Akademieen, besonders der

Academie des inscriptions et belies lettres (1701), gab zur Ausarbeitung

grösserer Abhandlungen Anlass und Raum, das Journal des savants (von

1665 an) wurde das Vorbild der gelehrten Zeitschriften, welche die Stelle

des Briefwechsels der Gelehrten mehr und mehr einnahmen. Aber der

herrschende Geschmack und das Selbstgefühl der blühenden Nationallit-

teratur Hess die Schulweisheit gering schätzen und nötigte sie durch eine

elegante Darstellung sich auf Kosten der Gründlichkeit von dem Schein

des Pedantismus zu befreien. Die späteste Frucht dieser anmutigen Ge-

lehrsamkeit ist Barthe lern y 's Voyage d'Anacharsis 1789. Die strengere

Wissenschaft befand sich in der That in ziemlich schwachen Händen.

Weder Faber (Lefevre 1615—72) noch seine Tochter Anna Dacier (1654
— 1720) und ihr Mann (1651— 1722) oder der Herausgeber des Diogenes

von Laerte Menagius (1613— 92), erhoben sich weit über die Mittelmäs-

sigkeit, und der grosse Du Cange (1610—88) streifte das Altertum nur,

wo es sich mit seiner Aufgabe berührte. Einige Latinisten von Ruf, die

drei Capperonnier, standen mit den Niederländern in Verbindung; der

älteste Claude (1671— 1744), auch des Griechischen kundig, hat eine gute

Ausgabe der lateinischen Rhetoren (1756 erschienen) geliefert, von den

*) Es ist zu verwundern, dass Lancelot's
|

vilain von flXevyos abgeleitet wird, erst im
Jardin dos Raoines Grccque» (zuerst 1057),

j

.1. 1863 aus dem Schulunterricht entfernt

worin daa Wort taxer vom Fut. xifaty,
\
worden ist.
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beiden Bibliothekaren des Namens hat nur einer, Jean, sich mit beiden

Litteraturen beschäftigt. Der geistreiche Bischof Huet (1630— 1721) hat

sich ausser mehreren Schriften durch die Besorgung der berufenen Aus-

gaben in usum delphini bekannt gemacht. So zogen sich die ernsten

Musen unter den Schutz der geistlichen Orden zurück, welche im stände

waren, grosse Unternehmungen durch das Zusammenwirken ihrer Mitglieder

auszuführen und einzelne Personen bei ihren Arbeiten zu unterstützen. Den
Jesuiten gereicht die grosse Sammlung der Byzantiner, an der auch andere

sich beteiligten, zur Ehre; unter ihren Ordensbrüdern waren die oben ge-

nannten beiden Valesii (S. 58) die gründlichsten Gelehrten; neben ihnen

Philipp Labbe (ebendaselbst) mit den Byzantinern beschäftigt [wohl zu

unterscheiden von dem ältern Charles, aus dessen Sammlung die berühmten

Glossarien stammen, welche Du Cange 1679 herausgab.] Der gelehrte

D. Harduinus (Hardouin 1646—1729) hat lange als der beste Kritiker

und Erklärer von Plinus Naturgeschichte gegolten. Auch ist sein Werk
(1723 und 1741), worin er die Hilfe seiner Genossen, Cossart u. a. ohne
sie zu nennen gebraucht haben soll, wegen der handschriftlichen Nach-
weisungen und mancher erklärenden Bemerkungen unter den bis dahin be-

kannten Gesamtausgaben verhältnismässig eine der besten, den heutigen

Ansprüchen genügt sie in keiner Weise. Die Arbeiten Olivets (1682

—

1768) über Cicero sind mehr auf den Schulunterricht als auf eine För-

derung der Wissenschaft berechnet. Tiefer drangen die Leistungen der

Benediktiner ein. Die beiden Ordensbrüder Mabillon (1632— 1707) und
Montfaucon (1655—1741) erwarben sich als Gründer der diplomatischen

Wissenschaft, jener durch das bedeutende Werk De re diplomatica 1681,

dieser durch die darangeschlossene Palaeographia Graeca 1708 bleibenden

Kuhin, ausserdem durch gelehrte Reiseberichte, Kataloge von Bibliotheken,

Herausgabe von Inedita (Museum Italicum von Mabillon 1687, von Mont-
faucon Diarium Italicum 1702, Bibliotheca Coisliniana 1715) um die Be-
kanntmachung italienischer und einheimischer Schätze ein namhaftes Ver-
dienst. Des Letzteren grosses Werk L'antiquite expliquee et representee

en tigures 1719, 10 Folianten und 5 Supplemente, verfolgt mehr einen anti-

quarischen als künstlerischen Zweck, ist auch wegen der mangelhaften

Abbildungen nicht mehr recht brauchbar [noch weniger die älteren Werke
von Boissard und dem Deutschen Sandrart ], aber als eine für ihre Zeit be-

deutende Leistung und als ein Vorbote der Archäologie merkwürdig; ihm
verdankt man die Auffindung einiger verschollenen Zeichnungen vom Friese

des Parthenon. Für die Archäologie haben die Franzosen überhaupt viel

gethan. Von den Reisenden in der Levante, deren Reihe Spon (1647— 85)

und Wheler eröffneten (Voyage d'Italie u. s. w. 1678), ist der Marquis von

Nointel durch die Zeichnungen seines Malers Carrey (1675) nach den
Bildwerken des damals noch unversehrteren Parthenon besonders wichtig

geworden. Als geschmackvoller Kenner und gebildeter Dilettant beschäf-

tigte sich der Graf Caylus (1692—1765) mit den verschiedensten, vorzugs-

weise den klassischen Altertümern, versuchte auch verlorene Meisterwerke

nach der Beschreibung herzustellen (Recueil d'antiquites 1752 ff. in 7 Bänden).

Von Montfaucon unterscheidet ihn vorteilhaft der künstlerische Scharfblick
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und die sorgfältige Prüfung der Echtheit aller von ihm selbst gesehenen

Werke. Mit besonderer Vorliebe pflegte man die Kleinkunst der Alten.

Die Numismatiker Vaillant, Patin, Pellerin sammelten im Auftrage der

Regierung und für ihre eigenen Kabinette eine beträchtliche Zahl römischer

und griechischer Münzen, die, von ihnen selbst beschrieben, einen Haupt-

bestandteil des grossen Pariser Münzkabinets bilden. Für die Gemmen-
kunde hat das Werk des geschickten Steinschneiders Mariette (1694—
1775) Traite und Recueil des pierres gravees 1750 und 52 ein wolver-

dientes Ansehen gewonnen. Auch für die übrigen Realien sind einige tüch-

tige Leistungen zu verzeichnen, vor allen die ausgezeichneten Karten und
die alte Geographie von D'Anville (1697— 1782), sodann die zwar
trockene und geschmacklose, aber gründlich gelehrte Kaisergeschichte von

Tillemont (f 1698); die Werke von Rollin (f 1741) über alte Geschichte

sind ungeniessbar und veraltet.

6. Die deutsche Periode.

Erster Abschnitt.

Es ist keine Anmassung, wenn man der Philologie des letzten Jahr-

hunderts diesen Namen giebt. Denn wenn sich die deutsche Wissen-

schaft zuerst neben der niederländischen einen Platz erworben, wenn sie

nachher mit der englischen um den Vorrang ringen musste, wenn endlich

auch in den romanischen Nachbarländern ein regeres Leben sich selbständig

entwickelte, so gelang es doch allmählig, die von hervorragenden Geistern

befolgte Methode und den Umfang der erweiterten Betrachtung der ver-

schiedenen Disziplinen zum Vorbilde der übrigen Länder zu erheben. Ver-

miedene Umstände wirkten zusammen, um die allmähligo Erstarkung des

Nationalgefuhls für die Philologie fruchtbar zu machen: der Wetteifer

der jungen Universitäten Halle, Göttingen mit den altbegründeten Jena,

Leipzig, ihr Zusammenhang mit dem verbesserten Schulwesen, eine

gedanken- und ideenreiche Philosophie, die Blüte der National Iittoratur.

Dass aus diesen Elementen eine selbständige, weitverzweigte Altertums-

wissenschaft erwuchs, dazu trug die von Winckelmann und Herder erweckte

Begeisterung, die von Lessing bewirkte Reinigung des Geschmacks und
Schulung des Verstandes, die vernünftige Wärme, womit Goethe im Bunde
mit Schiller die Vorzüge der Antike würdigten und durch ihre Nachdich-

tungen ins Licht stellten, die vielseitige Empfänglichkeit der Romantiker

für alle nationalen Litteraturen, der historische Sinn, den die bedeutenden

Geschichtschreiber verbreiteten, anregend und bestimmend bei. Das Erbteil

der Deutschen, der Fleiss, und der forschende Ernst waltete in den Ar-

beiten hochbegabter Männer, die den Fürsten der schönen Litteratur freund-

schaftlich nahe standen, gestaltend und massgebend; die Vielgestaltung des

deutschen Wesens verhinderte die Einseitigkeit der ausschliessenden Herr-

schaft, und aus der Reibung verschiedener Schulen entwickelte sich neben
der Mannigfaltigkeit ihrer Richtungen eine gesetzliche Methode.

Zunächst freilich ist nur der Fleiss zu rühmen. Niemand hat für
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die Anfertigung von Repertorien der Altertumswissenschaft so viel geleistet

als Joh. Albert Fabricius aus Leipzig (1668—1736), Professor au dem

Gymnasium in Hamburg. Unter seinen zahlreichen derartigen Werken

nimmt die Bibliotheca Graeca, zuerst in 14 Quartbänden 1705—28 er-

schienen, zuletzt von dem Erlanger Professor Harles bearbeitet (1790—

1809) weitaus den ersten, die Bibliotheca Latina 1696 und 1708 in 3

Bänden, zuletzt von Ernesti 1773 herausgegeben, den zweiten Platz ein;

das erstere Werk giebt in einer zwar mechanischen, aber übersichtlichen

Ordnung ein vollständiges Verzeichnis der Schriftsteller, auch die Bruch-

stücke nicht ausgeschlossen, ihre Handschriften und Drucke, wobei sich

auch manche Inedita finden. Für den ersten Anlauf der Literaturgeschichte

ist es noch jetzt unentbehrlich. Ausser diesen Kompilationen, wozu auch

eine Bibl. antiquaria 1717 gehört, hat sich der unermüdliche Arbeiter auch

mit einigen Schriftstellern beschäftigt; seine von Keimarus vollendete Aus-

gabe des Dio Cassius (1750 fol.) verdient der ausführlichen Erklärung

wegen rühmlich erwähnt zu werden. Ähnlicher Art sind die Reallexika

dos sächsischen Schulmanns Hederich (1675—1748); sein gründliches

Lexicon mythologicum (zuerst 1724) erzählt in naiver Anspruchslosigkeit

die alten Mythen; es hat bis auf dio neuere Zeit manchem Archäologen

als eine verschwiegene Fundgrube gedient. Höheren Ansprüchen genügen

die Arbeiten des tüchtigen Rektors des Gymnasiums Eisenach Joh. Mich.

Heusinger (1690—1751), dessen bestes Werk, die Ausgabe von Cicero's

Büchern de offieiis, erst lange nach seinem Tode von seinem Neffen und

dessen Sohne 1783 bekannt gemacht worden ist, sich durch sorgfältige Be-

achtung des Sprachgebrauchs und feine grammatische Bemerkungen aus-

zeichnet. Ebenso lobenswert ist die Behandlung, welche der früh in Leipzig

verstorbene Kortte (Cortius 1698— 1731) dem Sallustius widmete. Frei-

lich haben die Handschriften, welche der Verfasser eifrig aufsuchte und

verglich, jetzt ihre Bedeutung verloren, aber Kortte hat sie verständig be-

nutzt und sich bemüht, den Text von Glossemen zu reinigen, den Sprach-

gebrauch und Stil des Schriftstellers umsichtig erörtert und auch die sach-

lichen Erklärungen sorgfältig bemessen. Für die Hebung der griechischen

Studien entwickelte Damm (1699—1778), längere Zeit Gymnasialrektor in

Berlin, eine rühmliche Thätigkeit. Sein Hauptwerk, das homerische Wörter-

buch (Novum lexicon Graecum etymologicum et reale u. s. w. 1765) ver-

folgt einen guten Gedanken, die Wörter etymologisch zu ordnen, bringt

ihn aber durch seltsame Etymologien um seine Frucht; dagegen ist die

Vollständigkeit des homerischen Wortschatzes, soweit es die unzureichenden

kritischen Hilfsmittel erlaubten, mit Recht von Buttmann (Lexilogus 1, S. IV)

anerkannt worden. In diesem Streben begegnete er sich mit zwei von

der Schule an die Universität gelangten Gelehrten, die, als die ange-

sehensten Lehrer und Schriftsteller betrachtet, auch mit den holländischen

Fachgenossen in Verbindung standen: Joh. Math. Gesner (1691— 1761)

und Joh. Aug. Ernesti (1707—1781). Von ihnen ist der Erstere der

Bedeutendere. Nachdem er an mehreren Anstalten segensreich als Lehrer

und Rektor gewirkt hatte, wurde er im Jahre 1734 als Professor an die

neu gegründete Universität Göttingen berufen und mit der Leitung eines
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Seminars sowie der Oberaufsicht der Schulen betraut, eine Stellung, welche

er mit grossem Erfolge bekleidete. Seine litterarische Thätigkeit erstreckte

sich, die Teilnahme an der von Hemsterhuis begonnenen Ausgabe des Lu-
cian und die Orphica abgerechnet, auf die lateinische Sprache, deren Kennt-
nis der Novus linguae Latinae thesaurus 1749 4 voll. fol. neben Forcellini

wesentlich bereicherte, und mehrere Klassiker, worunter die des Claudian

1759 als die beste gilt, auch die des jüngeren Plinius 1739, weniger der Scrip-

tores rei rusticae 1735, und eine lehrreiche Chrestomathia Pliniana (zuerst

als Schulbuch 1723) durch eine gründliche, knappe Erklärung sich aus-

zeichnen, kritisch geringen Wert besitzen, indem die Lesarten der Hand-
schriften beliebig ausgewählt, auch sie selbst ohne Unterschied als wichtig

betrachtet werden. Doch ist der Wert dieser Schriften aus dem Gesichts-

punkt des Schulmanns zu betrachten; Gesner schreibt meistens für Ler-

nende, lehnt also die abschweifende Gelehrsamkeit der Niederländer, auch

die ihm angebotenen Bemerkungen ab. Sein Nachfolger in Leipzig Er-

nesti war zuerst auch als Schriftsteller Schulmann , was er in seinen

Voneden z. B. zu Suetonius 1748 betont, und blieb es auch, als er 1742

ausserordentlicher Professor der alten Litteratur, 1756 ordentlicher der Be-

redsamkeit wurde; erst als er 1759 zum ordentlichen Professor der Theologie

befördert wurde, legte er das Rektorat der Thomasschule nieder. Doch
liess er sich auch nachher von Buchhändlern zur Übernahme gewinn-

bringender Ausgaben bewegen, z. B. des Kallimachos, der 1701 in 2 Bänden
erschien. Die Masse von Schriftstellern, welche er bearbeitete, einige in

zwei bis drei Gestalten, ist erstaunlich gross: von Griechen Homer nach

der Rezension des Engländers Clarke, teilweise Aristophanes, Xenophon,

Isokrates, Kallimachos, von Lateinern Cicero, Tacitus, Suetonius; am ver-

breitetsten ist sein Cicero geworden, in dritter Bearbeitung 1774 mit der

Clavis Ciceroniana, einem schätzbaren Wörterbuch, in 8 Bänden erschienen.

Als Kritiker flach, in der Erklärung verständig ist Ernesti lange über-

schätzt worden. Er war ein gewandter Latinist und hatte sich einen Be-

griff der guten Latinität aus Cicero gebildet, nach dessen Massstabe er

auch ganz verschiedene Schriftsteller, wie Tacitus, behandelte; auch seine

Exegese ist dürftig: was die Holländer, unter denen er Ruhnken besonders

schätzte, zu viel, das that er zu wenig, und vor der divinatorischen Kritik

hatte er eine heilige Scheu, die ihn nicht abhielt, bei seiner besten Arbeit,

der Ausgabe des Cicero, den Verbesserungen seiner Vorgänger auszuweichen

und seine Einfälle aufzunehmen. Indessen gebührt ihm das Lob, zur Ver-

breitung der klassischen Studien wesentlich beigetragen zu haben. Nach
Gesners Tode wurde ihm dessen Professur angetragen; er lehnte sie ab

und wies auf seinen Jugendfreund Ruhnken hin, aber auch dieser zog seine

gegenwärtige Stellung, die durch eine namhafte Zulage verbessert wurde,

vor. Auf dessen Empfehlung wurde Ernesti's Schüler, der sich durch eine

Ausgabe des Tibullus und Epiktets (1755 und 56) bei Hemsterhuis und
Ruhnken in Ansehen gesetzt hatte, Christ. Gottlob Heyne (aus Chemnitz

1729—1812) 1762 nach Göttingen berufen, in eine Stellung, welche ihn eine

Reihe von Jahren hindurch zu einem allgemein verehrten Schulhaupt und dem
Rufe des grössten deutschen Philologen erhob. Unter Ernesti's Schülern

s
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war er ohne Zweifel der beste, aber, wenn man von den übrigen Leipziger

Philologen der Zeit schliessen darf, die Schule selbst nicht die beste.

Fischer, Gottleber, Bauer, waren fleissige, gelehrte, aber geistlose Viel-

schreiber, Klotz, der seinem Gegner Lessing eine nicht beneidenswerte Be-

rühmtheit verdankt, ein verdorbenes Talent; auch der gründlichste Morus

erhob sich nicht sehr über eine achtbare Mittelmässigkeit; dessen Schüler

Beck und sein Altersgenosse Boettiger haben die vielgeschäftige Poly-

historie, woran auch Ernesti litt, nicht los werden können. Einen Mann

hat Ernesti übersehen oder nicht sehen wollen, den grundgelehrten Autodi-

dakten Joh. Jakob Reiske (1710—1774), dem es aus Mangel an Lebens-

klugheit lange recht schlecht ergangen war, bis er im Jahre 1758 das

Rektorat der Nikolaischule in Leipzig erlangte. Reiske war nicht allein

ein ausgezeichneter Gräzist, sondern auch einer der ersten Kenner der ara-

bischen Sprache und Litteratur. Nachdem er in Leipzig von 1733 an

auf eigene Hand studiert hatte, suchte er in Leyden, wohin ihn der Ruf

des berühmten Orientalisten Schultens gezogen hatte, auf kümmerliche

Weise durch Korrekturen, Unterricht und gelehrte Handlangerdienste bei

D'Orville seinen Unterhalt, bis er 1746 als Doktor der Medizin in die Heimat

zurückkehrte. Auch hier lebte er in kümmerlichen Verhältnissen, bis er

durch seinen Gönner, den Grafen Wackerbart, und den Vicekanzler Born

jene Stelle erhielt. Mit den berühmtesten Gelehrten im brieflichen Ver-

kehr, mit Lessing befreundet, hatte er das Missgeschick, in seiner nächsten

Umgebung anzustossen; auch Ernesti war ihm nicht gewogen; er riet so-

gar fremden Gelehrten ab, den „wunderlichen Mann" zu besuchen. Als

Gräzist (denn mit dem Lateinischen hat er sich, Cicero ausgenommen, nicht

sonderlich beschäftigt) überragte Reiske seine Landsleute ; auch seine Belesen-

heit war ausserordentlich ; sein Scharfsinn und die Kühnheit seiner Kritik zu

gross, ja verwegen, aber von einem feinen Sprachgefühl geleitet. Am
reichsten sind die Animadversiones ad auetores Graecos 1757 ff. 5 Bde.,

ausgestattet; sein Hauptwerk, die Oratores Graeci (1770 ff.) in 12 Bänden,

deren letzte die unermüdliche Gehilfin seiner Arbeiten nach seinem Tode

herausgab, enthält ausser seinen eigenen Anmerkungen nach holländischer

Art notas variorum. Dann verwandte er viele Mühe auf Libanios und

gab eine Menge von andern Autoren heraus, Stücke der Anthologie, die bis

dahin unbekannt waren, Theokrit, den er in drei Monaten vollendete u. s. w.

Je nach der aufgewandten Zeit, die ihm neben der arabischen Litteratur

für die griechische nur halb zu Gebote stand und einige Jahre mit der

lateinischen geteilt wurde, nach der Art der Hilfsmittel und auch seiuer

Laune oder Vorbereitung ist der Wert seiner Arbeiten verschieden : Ruhnken

nennt ihn infelicissimus coniector, Toup geht mit seinen Animadversiones

zu Lysias und mit seinem Theokrit unsanft um, Brandes wünscht, dass sich

jemand über Athenäus mache „Es müsse aber kein Reiske sein', Wolf tadelt

die Willkür seiner Vermutungen zu Demosthenes nachdrücklich. Aber wenn

man auch die Verwegenheit seines Verfahrens missbilligen muss, so wird

man sie doch bei keinem Schriftsteller unfruchtbar finden, bei Demosthenes

weniger, aber zu den ältern Rednern Antiphon, Andokides, auch Lysias hat

Bekker eine grosse Zahl von seinen Verbesserungen aufgenommen. Auch
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überrascht sein kritisches Urteil über den ganzen Zustand der Autoren.

Wenn er z. B. über Cicero, den er nicht übernehmen mochte, sagt: „der

Text muss berichtiget werden, der seit Victorius Zeiten sehr unrichtig ist"

(Lebensbeschr. S. 83), so verwirft er die Methode Ernesti's, wenigstens in

dessen ersten Ausgaben. In Holland meinte man, dessen Vorrede zu Sue-

tonius ziele auf den Tadler. Überhaupt würden Reiske's Verdienste bereit-

williger anerkannt worden sein, wenn er eine weniger spitzige Feder ge-

führt hätte. Seinen Wunsch, nach Holland zurückzukehren, wo sich nach

Schultens Tode eine Gelegenheit zu einer Professur der orientalischen

Sprachen ergab, hatte er selbst durch eine scharfe Rezension vereitelt,

worauf der gereizte Orientalist in den heftigsten Ausdrücken antwortete. Aber

die Anerkennung, welche manche Zeitgenossen ihm versagten, 1iat die

Nachwelt seinen Verdiensten bereitwillig gezollt. Da war freilich Heyne
ein anderer Mann, dienstfertig, gefällig, geschäftskundig; als Rezensent zum
Loben mehr als zum Tadel geneigt, durfte er Gegenlob erwarten. Dreissig

Jahre hindurch war er der angesehenste Gelehrte, im In- und Auslande

einflussreich, das verehrte Haupt einer zahlreichen Schule, welche aus

seinen Vorlesungen und dem philologischen Seminar sich über Katheder

und Mittelschulen verbreitete, als Sekretär der Gesellschaft der Wissen-

schaften und Oberbibliothekar der berühmteste Mann in Göttingen, der da-

mals bedeutendsten Universität. Aber er musste die schmerzliche Erfah-

rung machen, dass seine besten Schüler von ihm abfielen, ja sich gegen

ihn wandten, und die treugebliebenen, der Historiker Heeren, der Heraus-

geber des Horaz Mitscherlich, Wunderlich den Gegnern nicht gewachsen

waren. Die Ursache hing mit seinen Vorzügen enge zusammen. Heyne
hatte zum Kritiker keinen, zum Grammatiker keinen besondern Beruf, oder

wenigstens blieb er hinter den ausgezeichneten Nebenbuhlern zurück. Seine

beiden* grössten Werke, die Ausgaben Vergils 1767 ff. und der llias 1802 ff.,

auch des dazwischen liegenden Pindar 1798, sind jetzt veraltet; dem ersteren

fehlt weniger als Homer, auf den der Herausgeber viele Zeit und Mühe
verwandt hatte, eine zuverlässige Grundlage; er konnte sich nicht ent-

schliessen, mit der Vulgata zu brechen, obgleich ihm die venetianischen

Scholien vorlagen; die Erklärung ist bei aller Gelehrsamkeit wässerig und

flach. Aber gewirkt haben beide Werke, besonders Vergil, ihrer Zeit be-

deutend, und in einigen Punkten, z. B. in der Frage des Digamma, hätte

Heyne recht, wenn er sich an die Aufgabe eines voraristarchischen Textes

gewagt hätte. So fleissig Heyne, schon durch seine Stellung im Seminar

bewogen, die Grammatik betrieb, so war sie ihm doch mehr Mittel als

Zweck.*) Sein bahnbrechendes Verdienst lag auf einem andern Felde: er

erweiterte den Umfang der Wissenschaft neben der Ausbildung des ge-

schichtlichen Stoffs durch die Begründung der Mythologie und die Ein-

bürgerung der Archäologie. In der letzteren hatte er als akademischer

Lehrereinen Vorgänger in dem feinsinnigen Christ (aus Koburg 1702—50)

*) Wie mir Bunsen, der als Kollaborator
|

Gedanken, eine Dissertation Ober den Acc.
de« Gymnasiums eine Trauerrede im Seminar I cum infin. zu schreiben, entsetzt: es musste
bielt, erzählte, war sein Lehrer Uber den

\ das attische Erbrecht gewühlt werden.
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in Leipzig, der als Professor der Poetik über fremde und eigene Samm-
lungen und verschiedene Denkmäler las und auf Männer wie Lessing vor-

teilhaft einwirkte, über das Stoffliche der Kunstwerke, ebenso wie über

ihren Stil geschmackvoll urteilte. Was aber den Kern der jungen Wissen-

schaft ausmachte, die Kunst selbst und ihre geschichtliche Entwicklung,

hatte Heyne von seinem Dresdener Bibliothekfreunde, dem grossen Win ekel -

mann (1717— 68), aufzusuchen gelernt. Der Schöpfer der Kunstarchäologic

hat von einer gründlichen philologischen Bildung aus und auf grund einer

philosophischen Theorie den Begriff der antiken Kunst bestimmt, die ver-

schiedenen Formen ihres Ausdrucks, die Stile, unterschieden und in der

geschichtlichen Entwicklung dargestellt, die Stoffe und ihre Idealbildungen,

so wie die Gesetze der Ausführung beschrieben, die Epochen des Wachs-
tums und des Verfalls umgrenzt, endlich die vorhandenen Denkmäler so

erklärt, dass die Gesetze einer methodischen Interpretation praktisch an-

wendbar erscheinen. Die ungemeine Wirkung dieser Entdeckungen zieht

sich nicht allein durch die ganze schöne Litteratur von Lessing an bis auf

die Schlegel hindurch, sie hat auch der Altertumswissenschaft neue Zielo

gesetzt. Heyne nahm das Wesentliche davon in seine Vorlesungen auf

und baute einzelne Teile sorgfaltig und mit vielfachen Berichtigungen aus.

Die Künstlerepochen bei Plinius, die Chronologie der Künstler, die Schick-

sale der Denkmäler in spätem Zeiten, kurz alles Äusserliche der Kunst-

geschichte hat er gründlich und erfolgreich bearbeitet, auch nicht wenige

Monumente kritisch behandelt. Durch seine Thätigkeit hat sich die junge

Wissenschaft auf dem Katheder eingebürgert. Ein zweites grösseres Ver-

dienst war die neue Auffassung der Mythen als der sinnlichen Form,
worin die jugendliche Menschheit gewisse Gedanken (er nennt sie unge-

schickterweise Philosopheme) und Wahrnehmungen kleidete, welche durch

die Erinnerung an historische Vorgänge, nach der Besonderung der Stamme,
bereichert, von den Dichtern umgestaltet und von der Kunst wiedergegeben

wurden. Die zerrissene Gestalt, worin diese Ansichten in einer Reihe von
Abhandlungen entwickelt wurden, die einzelnen Irrtümer, die Verkehrtheit

seiner Schüler haben der Anerkennung geschadet und manche Blössen seinen

Gegnern gegeben, aber bei alledem bleibt Heyne das Verdienst, eine My-
thologie geschaffen zu haben. Auch für die alte Geschichte ist sein Fleiss

nicht unfruchtbar gewesen: er hat die Nachrichten über die grossgriechi-

schen Städte gesammelt, die Bemerkung, dass die römischen Ackergesetze

sich auf den Ager publicus bezogen, zuerst gemacht. Hätte er sich zu
einer erschöpfenden Ausführung seiner Gedanken Zeit genommen, so würde
sein Ruhm fester begründet sein; aber er lieferte mehr Studien als reife

Forschungen.

Im März 1776 meldete sich bei Heyne ein siebzehnjähriger Jüngling

zur Verwunderung des berühmten Professors mit der Absicht Philologie zu
studieren. Er setzte es im April 1777 wirklich durch, von dem wider-

willigen Prorektor Baldinger als Philologiae studiosus eingeschrieben zu
werden: man kannte diese Bezeichnung nicht. Dieser Philologe war
Friedrich August Wolf (aus Haynrode bei Nordhausen 1759—1824).
berufen, wie der erste Student, so der erste Professor der Philologie zu
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werden. Eine geschmackvolle Ausgabe des Symposion von Plato, worin der

Hauptnachdruck auf die knappe und von aller fremdartigen Gelehrsamkeit

freie Erklärung für Anfänger gelegt wurde, beförderte 1783 den jungen Rektor
von Osterode zum Professor der Philologie und Pädagogik in Halle: es

macht dem Minister v. Zedlitz Ehre, dass er die Anlagen des Verfassers

so früh bemerkt hatte. Nie hatte man einen lebendigeren und anziehen-

deren Lehrer auf dem Katheder gesehen. Während der mehr als zwanzig-

jährigen Thätigkeit in Halle wollte er vorzugsweise in dieser Eigenschaft

wirken, und die verschiedenartigsten Schüler, Böckh, Bekker, Heindorf u. a.

strömten von Beweisen ihrer Dankbarkeit über; auch die grüssten Schrift-

steller, ein Goethe und W. v. Humboldt, fühlten sich von der sprudelnden

Genialität des Mannes angezogen. Die Schlacht bei Jena und die Schlies-

sung der Universität machten dieser glücklichen Periode ein Ende; in

Berlin, wohin er 1807 berufen wurde, fand er sich in seinen Erwartungen
und Ansprüchen getäuscht und mehrfacher Anläufe ungeachtet zu umfas-

sender wissenschaftlicher Thätigkeit nicht angeregt. Als Forscher ist Wolf
durch seine Leistungen zu Homer unsterblich geworden. Die Eindrücke,

welche er mehrmals von der zusammenhangslosen Gestalt seines Lieblings-

dichters und von der Überlieferung des Textes empfangen hatte, wurden
durch eine folgenreiche Entdeckung, worauf er sofort aufmerksam machte,

befestigt. Schon Küster hatte in seiner Historia critica Homeri (1G90),

welche Wolf seinem Text des Homer 1784 beifügte, auf eine Handschrift

der Ilias in Venedig hingewiesen;*) der gelehrte Reisende D'Ansse de
Villoison (1753—1805), der sich schon durch die erste Ausgabe des home-
rischen Lexikons von Apollonios nach einem Pariser Kodex u. a. Schriften

bekannt gemacht hatte, verglich sie und einen andern weniger wertvollen Ko-
dex, nicht so sorgfaltig, dass nicht eine Revision durch Bekker und Pluygers

notwendig geworden wäre, und gab die Ilias mit den Scholien im J. 1788

heraus. Hieraus gewann Wolf den Beweis, dass die Vulgata Homers weit

von dem in Alexandrien festgestellten Texte abwich, und dass durch die

Scholien der Weg zu einer durchgreifenden Reinigung gegeben war. Damit
nicht zufrieden, unterwarf er die ganze äussere Geschichte der Gedichte

und die in ihnen selbst wahrnehmbaren Ungleichheiten und Widersprüche
einer eingehenden Prüfung und lieferte, von der durch Herder zu Ehren
gebrachten Volkspoesie, sowie von der geistreichen Schrift des Engländers

Wood über den Originalgeist Homers angeregt, in seiner Ausgabe der Ilias

und den Prolegomena (1794 und 95) ein Meisterwerk, von dem eine neue

Ära der Philologie begann. Das Ergebnis der Untersuchung, die Auf-

fassung des homerischen Epos als der Summe einer in späterer Zeit nieder-

geschriebenen Mehrheit von Gesängen, die im Gedächtnis fortgepflanzt und
allmählig erweitert waren, warf jene berühmte homerische Frage auf, welche
bis auf den heutigen Tag nicht vollständig beantwortet ist; sie führte zu

gründlichem Nachdenken über die Entwicklung der griechischen Poesie, zu

einer lebendigeren Literaturgeschichte , deren Entwurf dem jungen Fr.

*) p. 111. Venetiis in bibliotheca D. Marci servatur Ilias com scholiis ab editia

multum diffcrcntibue.

7*
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Schlegel gelang. Von den Xeniendichtern abwärts wurden alle bedeutenden

Schriftsteller des In- und Auslandes zur Parteinahme für und gegen Wolf

veranlasst, Villoison selbst erschrak über die Folgen seiner Entdeckung.

Auf Wolf machten die Entgegnungen den Eindruck, dass er in der Aus-

gabe von Homer 1804— 7, in letzter Hand 1817 sich zu einigen Ein-

schränkungen bequemte; im ganzen aber blieb seine Behauptung mit ihrer

Wirkung ungeschwächt. Neben dieser höheren Kritik war auch für die

Behandlung des Textes ein Muster gegeben. Die entschiedene Ablehnung

der Vulgata und die Forderung, an der Hand der Zeugnisse zu der nach-

weisbar ältesten Gestaltung aufzusteigen, führte Wolf bis zu den Alexan-

drinern hinauf, einer Grenze, deren Überschreitbarkeit er in dem Wider-

stande gegen Einführung des Digamma läugnete, und innerhalb deren er

dem freien Urteil sein Recht sicherte. Endlich wirkte die Form der Unter-

suchung umgestaltend. Den golehrten holländischen Ballast hat er abge-

streift, nur das zur Sache Gehörige, dies aber so dargestellt, dass dir

Schwierigkeiten der Arbeit in der einleuchtenden Deutlichkeit des Aus-

drucks verschwinden. Nur gegen einen Geguer, Heyne, oder vielmehr gegen

dessen Versuch, sich einen Anteil an dem System seines ehemaligen Schü-

lers zuzuschreiben, hat Wolf selbst die Waffen gerichtet; die Briefe an

Heyne (1797) würde man mit Bentley's Phalaridea vergleichen, wäre dti

Gegner nicht der Schonung wert gewesen. Als endlich Heynes lange vor-

bereitete grosse und kleinere Ausgabe der Uias (1802 und 1804) heraus-

gekommen war, vollendeten die grosse Rezension in der Jenaer Littera-

turzeitung 1803, wozu Wolf den Verfassern Voss und Eichstaedt Mate-

rialien geliefert hatte, und die kleinere von seinem Schüler Bekker (ebd.

1809) die Niederlage des Göttinger Professors: er zog sich auf andere

Gebiete zurück, nach wie vor durfte er auf eine grosse Zahl dankbarer

Schüler blicken. Eine Menge von Plänen und angefangenen Schriften hat

WT

olfs beweglicher Geist hinterlassen; am meisten bedauert man, dass er

mit Plato nur stossweise sich beschäftigt hat. Auch die litterarischen

Analekten, eine Zeitschrift, von der 1817—20 vier Hefte erschienen, hat

er nicht bis zu seinem Tode fortgesetzt. Sie enthalten mehrere Aufsätze

von seiner Hand, unter andern geistreiche und treffende Charakterbilder

englischer Philologen; von Bentley's Grösse eine lebendige Schilderung.

Mit Voss wetteiferte er in Übersetzungen einiger Dichterstellen; die Auswahl

aus Aristophanes und Homer sind bei weitem die besten der deutschen Li-

teratur; schade, dass es bei kurzen Proben geblieben ist. Vollendet hat Wolf,

um Unbedeutenderes zu übergehen, 1789 eine Ausgabe der Rede des De-

mosthenes gegen Leptines mit einem Kommentar und ausführlichen Prole-

gomena, worin die Liturgieen und die Art der Gesetzgebung in Athen gründlich

und fasslich erläutert werden; es ist die erste brauchbare Abhandlung über

die Staatsaltertümer. Ferner die vortreffliche Darstellung der Altertums-

wissenschaft, womit 1807 das Museum der Altertumswissenschaft, eine

nach 1808 eingegangene Zeitschrift, eröffnet wurde. Wolf hatte sich dazu

auf Goethe s Zureden entschlossen, welcher dem tiefgebeugten Freunde in

einem sehr schönen Trostbriefe (28. November 1800, bei Körte S. 350) geraten

hatte, „gleich seine Archäologie vorzunehmen" und zum Danke die Wid-
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mung der Schrift erhielt. Hier war zuerst, wenn auch in einer unregel-

mässigen Ordnung, der Philologie ihr ganzer Umfang, wie er oben S. 1 ff.

ausgeführt wird, vorgezeichnet worden; sie umfasste das ganze Geistes-

leben der beiden klassischen Völker. Auch mit dem Lateinischen hatte sich

Wolf eindringlich beschäftigt, sogar Kuhnkens vortreffliches Elogiuni Hemster-

husii mit Ernesti's Rede auf Gesner als Muster des Stils 1788 ab-

drucken lassen und 1791 in der Jenaer Litteraturzeitung dessen Stil eingehend

beurteilt. Dass die Einwürfe, welche er gegen die Latinität der cicero-

nischen Reden post reditum und auch pro Marcello erhob (1801 und 1802),

sämtlich stichhaltig sind, Jässt sich, nachdem bessere Handschriften benutzt

worden sind, nicht mehr behaupten; der Gesamteindruck bleibt ein un-

günstiger und der Zweifel an der Echtheit berechtigt.

Wolf hat die deutsche Philologie von dem Übergewicht der hollän-

dischen befreit; er hat der methodischen Kritik durch seinen Homer den

Weg gewiesen; er hat endlich seine Bemühungen vorzugsweise den edelsten

WT

erken der Litteratur zugewendet. Es lag in der Natur der Sache, dass

in seinem Sinne zunächst die Tragiker an die Reihe kamen.

Niederlande.

Die Niederländer sind ihre eigenen Wege gewandelt, freundnachbar-

lich neben den Deutschen und eifersüchtig auf ihre Selbständigkeit, Nach-

dem Wyttenbach (1746—1820) durch seine Ausgabe von Plutarchs kleineren

Schriften (1705 ff.), die, reich an sachlichen und sprachlichen Bemerkungen,

auch für die höhere Kritik durch die Ausscheidung unechter Stücke frucht-

bar geworden ist, das Interesse für die philosophische Litteratur geweckt

hatte, widmete sein Schüler, der ältere van Heusde (1778—1830), Pro-

fessor in Utrecht, seinen Fleiss Plato; sein Specimen criticum 1803 er-

weckte Hoffnungen, welche seine Initia philosophiae Platonicae (1827—36)

auf dem eigentlich philologischen Felde nicht ganz erfüllt haben. Auch
Limbourg-Brou wer (1706— 1847), Professor in Groningen, ging von der

philosophischen Litteratur aus und lieferte in seiner Histoire de la civili-

sation des Grecs (1833 ff.) eine vollständige Kulturgeschichte der Griechen.

Ebenso arbeitete Mahne (1772—1852), Professor in Gent und Loyden, über

den Peripatetiker Aristoxenos (1793), Bake (1787— 1864), Professorin Leyden,

über Poseidonios (1810), dann in seinen Scholica hypomnemata u. a. über

Cicero, dessen Bücher de legibus er 1842 besonders herausgab, der ausge-

zeichnete Bibliothekar in Leyden Jacob van Geel (1780— 1862) über die

Sophisten (1823) und mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit in seiner treff-

lichen Ausgabe der Phoenissae des Euripides (1846) für die Verteidigung

Valckenaers. Als Latinist ist Hofmann-Peerlkamp (1786— 1865), Pro-

fessor in Leyden, durch gelehrte und geistreiche Hyperkritik merkwürdig

geworden. In seiner Ausgabe von Tacitus Agricola (1827) ergeht er sich

mit der alten Liebhaberei seiner Landsleute, auch auf kosten des Originals,

in kühnen Konjekturen; für Horaz hat seine Rezension (1834) insofern

Epoche gemacht, als sie die noch brennende Frage nach den Interpola-

tionen des Dichters durch umfängliche Athetesen schürte. Zahlreiche

Gelehrte haben den Ruf der holländischen Philologie aufrecht erhalten,
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Karsten (f 1864), Professor in Utrecht, durch seine durchgreifende,

ändcrungslustige Kritik von Aeschylos Agamemnon (1855), Pluygers

(f 1880 in Leyden als Geels Nachfolger) hat sich um Homer namhafte

Verdienste erworben. Dürfte ich Lobende erwähnen, so würde ich einen

grossen Namen zu preisen haben. Mit ehrfurchtsvoller Freude gedenke ic!i

des glänzenden Bildes, welches die nie alternde Universität Leyden bei

ihrem Jubelfeste darbot, mit Wehmut meiner verstorbenen Freunde, des

tüchtigen Archäologen und Epigraphikers Janssen (1806— 09), des Bel-

giers Roulez (1835—78), Professors in Gent, welche die Thätigkeit des

früh verstorbenen Reuvens (1793—1836), nach Quatremere des Be-

gründers der richtigen Orientierung des Parthenon, fortgesetzt haben.

Frankreich.

Im Jahre 1784 begründete die Akademie eine dankenswerte Einrich-

tung, welche die Schätze der Bibliotheken bekannt machen sollte, eine

Kommission der Notices et Extraits des manuscrits, deren erster Band

1787 erschien. Die verdienten Hellenisten Villoison und Larcher (1720

— 1812), welcher durch seine jetzt veralteten Arbeiten über Hcrodot sich

vorteilhaft auszeichnete, gehörten zu ihr. Die Stürme der Revolution, unter

denen beido Royalisten zu leiden hatten, unterbrachen die Herstellung der

klassischen Studien, und das Griechische drohte wieder zu verschwinden.

Auch unter dem Kaiserreich wurde ihnen eine geringe Unterstützung zu

teil; indessen bemühten sich einzelne Gelehrte mit verschiedenem Erfolg

um die Erhaltung der Wissenschaft. In dem litterarischen Teile hielten

ihre Arbeiten den Vergleich mit den Nachbarländern nicht aus. Der beste

Hellenist, auch im Lateinischen wohl erfahren, war ein eingewanderter

Deutscher, Hase (1780—1864), dessen liebenswürdige Gefälligkeit als Kon-

servator der Handschriften mit Vielen auch ich erfalircn habe. Er wandte

sich aber der byzantinischen Litteratur vorzugsweise zu. Der fleissige Gail

(1755—1829) hat eine Menge mittelmässiger Bücher verfasst, welche in

der Vergleichung französischer Handschriften ihren grössten Wert besitzen.

Die Thätigkeit von Boissonade (1774—1857) war unermüdlich auf beide

Sprachen gerichtet, ebenfalls vornehmlich der spätgriechischen Litteratur

zugewandt; ihm verdankt man die erste Ausgabe des neuentdeckten Babrios

(1844). Ein rühmliches Streben bekundete der Grieche Korais (1748-

1833), ein gelehrter Arzt, seine Landsleute mit den Werken ihrer Vor-

fahren und das gebildete Publikum mit den Arbeiten der Neuhellenen be-

kannt zu machen. Die eleganten und oberflächlichen Schriften von Naudet.

Nisard u. a. sind für den deutschen Geschmack ungeniessbar. Erst die

neueste Zeit hat in dem gründlichen Aristoteliker Thurot (1823—82) und

dem vortrefflichen Graux (1852—82), einem Paläographen ersten Ranges

und unermüdlichen Forscher, zwei Hellenisten echter Art, leider nur kurze

Zeit, wirken gesehen.*) Als Latinist genoss der kürzlich verstorbene

Renier (f 1884) namentlich im Fache der Epigraphik einen wohlver-

*) Die Melange« Graux liefern ein Zeug- Ober Beido enthält die Revue de philologü'

nis der allgemeinen Achtung, deren der
j

1882 nähere Nachrichten,

früh Verstorbene im In- und Aualande genosa;
j
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dienten Ruf : seine Abhandlung über den Eriegsrat des Titus vor Jerusalem

ist ebenso geistreich wie gelehrt, auch seine Sammlung der Militärdiplomo

lehrreich. Der kürzlich verstorbene Egger endlich (1813—85) war einer

der ersten Franzosen, welcher von der deutschen Philologie gründliche

Methode lernte und diese mit der Eleganz seiner Nation vereinigte. Seine

Arbeiten verbreiten sich über beide Litteraturen und die Geschichte des

Hellenismus in Frankreich. Auch die beiden Müller verdienen wegen ihrer

Sammlung der Fragmente der griechischen Historiker rühmende Erwäh-
nung. In der Archäologio haben die Franzosen von jeher Grosses ge-

leistet; um den Italiener Visconti nicht zu erwähnen, früher Miliin (1759

—1818) und Quatremere de Quincy (1755— 1849), sodann die beiden

Antagonisten Letronne (1787—1848), Raoul Rochette (1783—1854),
endlich die feinen Kenner Adrien de Longperier, Herzog von Luynes,
Lajard, Lenormant I. (f 1859) u. a. Der Erstgenannte hat den Vorrat

von Monumenten durch fleissige Publikationen bereichert und in seiner

Galerie mythologique (deutsch übersetzt) eine reiche Auswahl zur Kunst-

mythologie geliefert, Quatremere in seinem grossen Werke Le Jupiter Olym-
pien 1814 zuerst eine durch Abbildungen verdeutlichte Übersicht der Gold-

elfenbeinkunst , wenn auch mit vielen Missverständnissen der Texte, ge-

liefert, Rochette in seinen Monuments inedits und mehreren Werken über

die Malerei wertvolle, aber in der Erklärung nicht selten misslungene Bei-

träge zur Denkmälerkunde geliefert, der als Philologe gelehrtere und scharf-

sinnige Letronne seine Ansichten vielfach berichtigt. Auch Longperier und

Lenormant brachten gründliche Kenntnisse zu ihren archäologischen Ar-

beiten hinzu, Luynes zeichnete sich durch ein ausgebildetes Stilgefühl,

wie durch grossartige, mit denen des Herzogs von Blacas wetteifernde

Sammlungen aus. In der Gegenwart sind die Franzosen mit den deutschen

Berufsgenossen in Italien und Griechenland in einem rühmlichen Wetteifer

begriffen.

ELsass.

Einige tüchtige Hellenisten gehören dem Elsass an, teils für die Dichter

teils für die späteren Prosaiker tätig. Richard Brunck (1729— 1803),

der in Strassburg verschiedene Ämter bekleidete, widmete, von einer edeln

Liebe zur griechischen Dichtkunst erfüllt, seine Müsse und nicht geringe

Mittel den Dichtern, deren Texte auf grund der ihm vorliegenden Ver-

gleichungen er glücklich verbesserte. Neben der Anthologie, die er unter

dem Titel Analecta veterum poetarum Graecorum nach den Verfassern ge-

sondert und mit den Bruchstücken der ältern Elegiker sowie den Bukoli-

kern und Kallimachos in drei Bänden herausgab (1772—76), bearbeitete

er mit besonderem Erfolge die Dramatiker. Seine Ausgabe des Sophokles

(1786—89) begründet einen namhaften Fortschritt durch die Entschieden-

heit, womit er Triklinios Interpolationen entfernte und überhaupt von der

Vulgata zu gunsten der in reineren Handschriften, einem Cod. Parisinus

u. a., erhaltenen Gestalt abwich. Waren ihm auch ihre besten Quellen,

insbesondere der Cod. Laurentianus, nicht zugänglich, und irrte er auch

vielfach durch die Willkür seiner Konjekturalkritik und durch eine zu
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ängstliche Beachtung der unvollkommenen grammatischen Regeln eines

Davisius, so hat er doch den Grund zu einer bessern Handhabung der

Kritik und einer genügenderen Gestaltung der Metra gelegt. Seit dem

Ausbruche der Revolution wandte er sich von der griechischen Litteratur

gänzlich ab, seine flüchtige Beschäftigung mit lateinischen Dichtern brachte

ihnen wenig Gewinn. Treufleissig betrieb sein Landsmann Joh. Schweig-

haeuser (1742— 1830), lange Zeit Professor in seiner Vaterstadt Stras-

burg, die Verbesserung und Erklärung griechischer Prosaschriftsteller. Seine

grossen Ausgaben des Polybios, 5 Bände (1789—95), des Athenaeos in

14 Bänden (1801— 7), weniger des Herodot in G Bänden (1816 ff.), gaben

ein reiches kritisches Material, eigene und fremde Anmerkungen und sehr

nützliche Lexika, welche den Sprachschatz der Schriftsteller in einer voll-

ständigen Übersicht darstellen. Seine Methode gilt nicht mehr, sein Scharf-

sinn ist massig, die Belesenheit und Genauigkeit lehrreich. Beide Freunde

beteiligten sich an der in ihrer Nähe erscheinenden langen Reihe der Edi-

tiones Bipontinae, welche eine grosse Zahl überwiegend lateinischer Schrift-

steller begriffen, ausser der Sammlung älterer Kommentare auch selbständige

Rezensionen von verschiedenem Werte. Die Vergleichung des brunck-

schen Plautus mit dem jetzigen Standpunkt lehrt, wie weit die Textkritik

seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts fortgeschritten ist: man erkennt

den Dichter kaum wieder. Ein dritter Elsässer, Bast aus Buchsweiler.

(1771— 1811) wurde durch seinen Beruf als Diplomat (er war hessischer

Legationssekretär in Wien und Paris) und seinen frühen Tod der Wissen-

schaft entrissen, die schätzbare Commcntatio palaeographica (in Schaefers

Grogor. Corinth.) war seine bedeutendste Leistung.

England.

Am selbständigsten bewegte sich, durch die Kriege längere Zeit vom

persönlichen Verkehr mit dem Festlande abgesperrt, die Philologie in Eng-

land, wo sich als ein vielgeltendes Schulhaupt der grösste Gelehrte nach

Bcntley Richard Porson (1759— 1808) auszeichnete^ Aus dürftigen Ver-

hältnissen durch die Unterstützung grossmütiger Gönner befreit, erlangt«'

er schon im J. 1782 auf 10 Jahre eine Fellowstellc im Trinity College zu

Cambridge, die ihm jährlich 100 Pfd. einbrachte, musste sie aber im J. 1702

aufgeben, da er nicht in den geistlichen Stand eintreten wollte. Wieder

rettete ihn die rühmliche Freigebigkeit, wodurch die gebildeten unter seinen

Landsleuten ihre Achtung vor den Wissenschaften bezeugen, aus bitterer

Not. Es fanden sich bald Bewunderer genug ihm eine Rente von 100 Pfd.

zu sichern, und die freigewordene Professur (beinahe eine Sinekure) de>

Griechischen an der Universität, welche ihm ohne die Verpflichtung zur

Unterschrift der 39 Artikel der Hochkirche übertragen wurde, vennehrte

sein Einkommen um 40 Pfd. Doch lebte er regelmässig in London, wo

er als ein Wunder der Gelehrsamkeit angestaunt wurde. Als daher im

J. 180<) von einer freien Gesellschaft die London Institution gegründet

wurde, übertrug man ihm die Stelle eines Bibliothekars mit einem Gehalt

von 200 Pfd , die er bis zu seinem Tode ohne grossen Amtseifer bekleidete.

Die allgemeine Verehrung seiner Verdienste liess die Nation über die
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Schwächen seines Wandels, eine ungezügelte Trunksucht, sowie seine bittere

Spottliebe, hinwegsehen. Leider hinderten sie ihn an der Vollendung der

grösseren Arbeiten, indessen sammelte man seine gelegentlichen Äusserungen

und fragmentarischen Aufzeichnungen wie Orakelsprüche. Selbst hat er

ausser einer grossen Anzahl von gelehrten. Rezensionen, die im J. 178:»

mit der Beurteilung von ßruncks Aristophanes und dem 1. Bande des

Acschylos von Schütz ihren Anfang nahmen, nur während weniger Jahre

vollständige Werke über die griechischen Dramatiker herausgegeben; eine

Abschrift des Codex Galeanus vom Lexikon des Photios ging durch eine

Feuersbrunst zu gründe, so dass Hermann 1808 das Werk zuerst heraus-

gab; Porsons zweite Ausarbeitung wurde erst lange nach seinem Tode 1822

bekannt gemacht. Auch mit Aeschylos hatte er Unglück. Schon im J. 1 78Ü

wollte er den Tragiker herausgeben; von den Direktoren der Universitäts-

druckerei erbat er sich ein .Reisegeld nach Florenz, um den dortigen Codex

Mediceus, dessen Wichtigkeit von Askew erkannt worden war, zu ver-

gleichen. Die Unterhandlung zerschlug sich, weil er freie Hand für seine

Thätigkeit zur Bedingung machte. Den Text druckte man 1794 in Glas-

gow, gleichzeitig aber 1795 eine unechte Prachtausgabe; erst 1800 wurde

des Verfassers eigene Arbeit herausgegeben, ohne die beabsichtigte Schluss-

redaktion. Auch in dieser Gestalt hat das Buch durch Verbesserungen und die

Obelisierung verdorbener Stellen grossen kritischen Wert. Etwa 60 Stellen

sind sicher geheilt. Aber weit bedeutender ist die von Porson selbst sorg-

fältig ausgearbeitete Ausgabe von vier Stücken des Euripides, eine Epoche

machende Leistung, auch insofern sie den Unterschied der deutschen Philo-

logie in einer berühmten Streitigkeit begründet. Seine Absicht, den Tra-

giker nach und nach herauszugeben, verkündigte Porson in der ersten Aus-

gabe der Hecuba 1797, der die nächsten drei Stücke in der Ordnung der

Handschriften folgten. Darin hatte er in usum studiosae iuventutis die

metrischen Gesetze mit Ausnahme der melischen Teile kurz aufgestellt.

Mit leichter Mühe Hess sich Wakefields Widerspruch gegen seine Textkritik

beseitigen, eine schwierigere Aufgabe bot des jungen G. Hermann Polemik.

Im offenen Gegensatz gegen seinen Vorgänger Hess er im J. 1800 eine

neue Ausgabe des Stückes erscheinen, deren Titel schon ad Porsoni nota«

animadversiones ankündigte. Hierauf ging Porson in einer zweiten Auf-

lage 1802 ausführlicher auf die metrischen Fragen ein. Die berühmte

Praefatio nimmt neben Bentley's Schediasma die erste Stelle in diesem

Gegenstande ein. Die Regeln des tragischen Trimeters sind endgiltig

festgesetzt: die Beschränkung des Anapästs, die Unzulässigkeit des Dak-
tylus ausser dem ersten und dritten Fusse, des mehrsilbigen Spondeus

im fünften Fusse vor einem kretischen Verschlusse, die Unterscheidung der

Cäsuren werden durch scharfe Beobachtungen bestimmt, Ausnahmen durch

glänzende und leichte Emendationen beseitigt. Die Begründung durch die

Bedingungen des mündlichen Vortrags mit einigen Abweichungen in betrefi'

der Cäsuren hat Hermann nachgetragen, und aus den beiderseitigen Erör-

terungen ist die gründliche Kenntnis der anapästischen, trochäischen, iam-

bischen Versmasse hervorgegangen. Auch die Kritik des Textes handhabt.

Poreon meisterhaft, obgleich er sich nur einer mangelhaften handschriftlichen
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Grundlage bedienen konnte. Nimmt man dazu die zahlreichen Verbesse-

rungen anderer Schriftsteller, die feinen Bemerkungen über den Sprach-

gebrauch, die gelehrten sachlichen Exkurse, welche in dem knappen Kom-

mentar (z. B. zu Med. 139) eingestreut werden, betrachtet man endlich

die Fülle von scharfsinnigen Vermutungen und belehrenden Erörterungen

in den nach dem Tode ihres Meisters von seinen Schülern und Freunden

gesammelten Adversarion und Miscellaneen,*) so wird man die abgöttische

Verehrung seiner Landsleute begreifen und die geringschätzige Eifersucht

seiner Anhänger entschuldigen. Diese ging so weit, dass Blomfield meint,

auch Elmsley sei dem deutschen Kritiker in jedem Fache der Gelehrsamkeit

überlegen. Peter Elmsley (1773—1825), der längere Zeit in Edinburj:

lebte, wo er sich an der dortigen Review beteiligte, nach einem mehr-

jährigen Aufenthalt in Italien (1816—20) als Professor in Oxford starb,

hat sich allerdings um die Tragiker und Aristophanes namhafte Verdienste,

insbesondere durch die Benutzung des Cod. Laurentianus von Sophokles,

erworben und sowohl als Kritiker wie als Erklärer den Ruf eines tüch-

tigen Gräzisten erlangt, aber sein Gesichtskreis war beschränkt, sein

Talent nicht ersten Ranges. Doch war er Porsons bedeutendster Nach-

folger,**) bedeutender als der Herausgeber der Alkeste und des Hippolyt

Monk (1784— 185G), welcher Porsons Professur in Cambridge bekleidete,

ehe er Bischof von Glocester wurde, und als der fleissige und gelehrte

Blomfield (1780— 1857), zuletzt Bischof von London, welcher fünf Stücke

von Aeschylos mit einem ausführlichen Kommentar und nützlichen Glossa-

rien versah. Ein theologischer Gegner Porsons Thomas Burgess (175(3

— 1837), zuletzt Bischof von Salisbury, Herausgeber einer Pentalogia, hat

zuerst ausgesprochen, dass der Text des Aeschylos ganz auf dem Cod. Me-

diceus beruht. Nach ihm haben Conington (1825—60) u. a. für Aeschy-

los Verdienstliches geleistet. Alle diese Gelehrten bearbeiteten ein enges

Gebiet; eine umfassendere Thätigkeit entwickelte Thomas Gaisford (177!»

— 1855), Professor und Bibliothekar in Oxford, der eine Menge von Klas-

sikern herausgab, zum Teil Abdrücke mit Anmerkungen älterer Gelehrten,

mehrere selbständig auf grund gelohrtcr Reisen und einer sorgfältigen Ver-

gleichung von Handschriften; darunter verdienen die Poetae Graeci minores

(1814—20, in Leipzig 1822 f. in 5 Bdn.). Hephaestion, Suidas u. a. hervor-

gehoben zu werden. Auch für das Lateinische hat er einiges gethan; eine

lebendigere Wirksamkeit ist erst in der Gegenwart begonnen worden. Da-

gegen fuhr man fort, die realen Zweige der Altertumswissenschaft eifrig

zu pflegen, und namentlich hat erst die jetzige Generation mit den gelehrten

Reisenden zu wetteifern angefangen. Die Chronologie hat Henry Clinton

(1781— 1852) viel zu verdanken. Seine Fasti Hellenici und Romani (von

1824 an zusammen 5 Bde.) sind für die politische und Kultur-Geschichte

von Ol. 50 an ein unentbehrliches Hilfsmittel, in den Tabellen und den

Exkursen gründlich und umsichtig. Die griechische Geschichte haben Mit-

•) Adversaria von Monk und Hlomfirld Dobrke 1*20 herausgegeben.

1817, Tracte and misccllancous criticisme von **) Man warf ihm sogar vor, das« er

Kinn 1815, Notae in Aristopbanem von sich dessen Bemerkungen angeeignet hatte.
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ford (1744— 1827) in aristokratischem, der Londoner Bankier Grote (1794

—1871) in demokratischem Sinne, Thirlwall (1797— 1875), Professor in

Cambridge, zuletzt Bischof von S. Davids, ohne ausgesprochenen Partei-

standpunkt geschrieben, die beiden letztern unter dem Einflüsse der deut-

schen Philologie und der niebuhrschen Methode; von letzterer angeregt

Lewis (180(5—43), zuletzt Kriegsminister, die älteste römische Geschichte

kritisch untersucht. Unter den Reisenden der vorigen Generation haben

sich Sir William Gell (1777-1830), Eduard Dodwell (1767-1832)

und besonders W. Martin Leake (1770—1860) um die Chorographie von

Griechenland und teilweise von Kleinasien grosse Verdienste erworben.

Dem Ersteren verdankt man die genauere Kenntnis der cyklopischen Ruinen

von Argolis, Dodwell ausser guten Beschreibungen der durchreisten Land-

schaften stilgetreue Publikationen interessanter Denkmäler. *) Leake, dessen

Reisen in Nordgriechenland, dem Poloponnes u. s. w. durch erfolgreiche

Untersuchungen der Lage verschwundener Orte und genaueNachrichtenEpoche

raachen, hat in der Topographie von Athen (englisch zuerst 1825) den

ersten Versuch gemacht, Pausanias Wege zu verfolgen und von der alten

Stadt, der Zeit ihrer Gebäude und ihrem Zustande ein vollständiges Bild

zu geben. Von den neuesten Forschungen überflügelt behält sein beschei-

denes und verständiges Buch noch immer seinen Wert. Als Archäologe

und Numismatiker zeichnet sich unter den Verstorbenen James Millingen

(1775— 1846), ein Mitbegründer des archäologischen Instituts, der lange

in Florenz lebte, durch geschmackvolle Erklärung der Monumente und

eine verständige Sparsamkeit in der gelehrten Begründung vorteilhaft aus.

Seine Hauptwerke sind die Ancient unedited monuments und Numismatu

Italica.

In der neuesten Zeit hat sich der deutsche Einfluss auch in England

bemerkbar gemacht und eine vorteilhafte Wechselwirkung zwischen beiden

Nationen entwickelt.

Zweiter Abschnitt.

Heynes Stern war im Erblassen; er war an der homerischen Frage
gefallen, und gerade seine frühern Zuhörer hatten sich von ihm abgewandt.

J. H. Voss (1751—1826) ihn mit grimmigem Hasse verfolgt. Dessen mytho-
logische Briefe (1791 ff.), die grosses Aufsehen erregten, hatten in der

Verneinung grosscnteils recht ; indessen darf man nicht vergessen , dass

darin der Lehrer mit seinem mittelmässigen Schüler Martin Hermann ver-

bunden wird, dass Heyne für die Mythologie einen geistigen Inhalt gesucht

und, wenn auch in ungeschicktem Ausdruck, aufgestellt hat. Von seinen

dichterischen Verdiensten abgesehen, hat Voss für die Philologie viel ge-

than. Seine sachliche Erklärung von Vergils Georgica (1789 und 91), die

schöne Entdeckung des Lygdamus genannten Dichters unter Tibulls Ele-

gien (1809 u. 10) sind Bereicherungen der Litteratur, seine Forschungen
über die Weltkunde der Alten 1790-1801 (zuletzt in den Kritischen Blät-

•) Von dem verschollenen korinthischen Brunnen besitzt das hiesige v. Wugner'sche
Kunatinstitut einen Gypaabguas.
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tern 1826 ff. abgedruckt) nach den Vorarbeiten von A. Schlegel 1787 für

homerische Geographie wegen der richtigen historischen Entwicklung bahn-

brechcnd gewesen. Auch in seinen mythologischen Forschungen, sowohl

in den Briefen als in der Antisymbolik, ist manche gute Anregung, die

Abhandlung über Apollon und Artemis in Delos, über die Greife, die Be-

flügelung, den Hymnus auf Hermes enthalten, zu einer systematischen

Gestaltung der Mythologie ist Voss nicht gekommen. Aber nicht wenige

Schüler blieben ihrem Lehrer treu, und zwar solche, deren er sich rühmen

durfte: der treffliche Jacobs (1764— 1847), um den sich in Gotha eiu

Kreis von Mitstrebenden sammelte ; seine Anthologie, welche er doppelt be-

arbeitete, zuletzt (1813) kritisch auf Grund des Cod. Palatinus, vorher mit

einem ausführlichen gelehrten und geschmackvollen Kommentar ausgestattet

(1794— 1814 zusammen in 13 Bänden), ist ein Werk von bleibendem Wert.

Seine ästhetischen Beurteilungen in den »Nachträgen zu Sulzer " (1792—

1805) sowie die Aufsätze in Wielands attischem Museum haben zur ge-

rechten Würdigung der Dichter, insbesondere des Aeschylos, seine auch

durch die Schönheit der Darstellung ausgezeichneten Reden zur Kenntnis

und Schätzung des hellenischen Wesens viel beigetragen. Die edle Be-

geisterung für die griechische Kunst, welche König Ludwig I. von Bayern

erfüllte, hat Jacobs seinem königlichen Schüler mitgeteilt. Ein dankbarer

Schüler blieb ferner der bekannte Lexikograph Job. Gottlob Schneider
(1750— 1822), Professorin Breslau, dessen Jugendschriften. Analecta critica

1777, sowie die älteren Schriften über Pindar, die er in Strassburg als

Bruncks Gehilfe herausgab (1774 u. 7(5), die Ausgaben mehrerer Dichter

(Oppian, Marcellus von Side) den Einfluss beider Gelehrten zeigten. Na-

mentlich bekunden die Analekten, worin zuerst die Unechtheit der or-

phischen Argonautica ausgesprochen wurde, kritisches Talent; später trat

es hinter der naturwissenschaftlichen Erudition in den Hintergrund; aber

die Ausgaben des Xenophon sowie das griechische Wörterbuch (zuerst

1798), das erste selbständige nach Stephanus, beweisen gründliche

Kenntnis der Sprache. Auch der Grammatiker Matthiae (1709—1835).

der gelehrte Huschke (1701-1828), der Historiker Heeren (1760-1842».

der Literarhistoriker Groddeck (1702— 1824), die Professoren Mitscher-

lich (1700—1854). Dissen (1784— 1837), teilweise Thiersch (1784—1860)

u. a. m. gehörten zu Heyne s Schülern, und diejenigen Mitglieder der philo-

sophischen Societät, welche einander im Winter 1814 in Göttingen zu<-

schwuren, etwas Grosses in ihrem Leben zu vollenden, der Dichter Ernst

Schulze, Lachmann, Lücke. Brandis, Bunsen u. A., hatten vor mehr als

einem Jahre Heyne zu Grabe getragen.

Auch Wolf sah in Berlin nicht ohne seine Schuld die Zahl seiner

Anhänger sich mindern, und gerade die tüchtigsten waren es, welche sich

von ihm lossagten. Mit einem seiner eifrigsten Schüler, Ludwig Hein-

dorf (1774 -1810). hatte er in Halle eine grosse Ausgabe Piatons verab-

redet, aber die Ausführung des Plans verschoben und. über die selbständige.

1802 begonnene Bekanntmachung ausgewählter Dialoge gegen diesen Schüler

heftig erzürnt, einem anderen, Immanuel Bekker (1785 —1871) die Mit-

arbeit übertragen, selbst nur stückweise einzelnes mit einer meisterhaften
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lateinischen Übersetzung ausgestattet. Als er nun, ohne auf Heindorfs

Kränklichkeit Rücksicht zu nehmen, seinen Verdruss in den Analekten

18 IG mit massloser Heftigkeit aussprach, traten dessen Freunde, Butt mann
an der Spitze, öffentlich gegen ihn auf, der Bruch war vollständig. Hein-

dorf war Unrecht geschehen: seine unvollendete Ausgabe ist an feinen

sprachlichen Bemerkungen reich, ebenso wie sein Kommentar zu Horatius

Satiren 1815 das Muster einer grundlichen Erklärung darbietet. Dem Phi-

losophen aber ist Wolfs Plan zu gute gekommen. Schon in Halle hatte

er auf Schleiermachers (17G8- 1834) Thätigkeit als Übersetzer und Er-

klärer 1804 ff. eingewirkt. Das Beste hat freilich der geistroiche Theo-

loge selbst gethan, für das Verständnis des platonischen Systems durch

dessen Rekonstruktion eine neue Ära eröffnet; ähnlich wie Wolfs Prolego-

mena haben seine Einleitungen belehrend und anregend bis jetzt gewirkt.

Für die Textkritik legte Bekkers Ausgabe 18 IG ff. einen festen Grund,

auf dem von Mitlebenden mit dem besten Erfolge fortgearbeitot wird. Auch
in einer anderen Beziehung ist der unermüdliche Forscher über den Stand-

punkt seines Lehrers, den übrigens Wolf selbst als überschreitbar bezeich-

nete, hinausgegangen. Ihm war er in der Kritik des homerischen Textes

gefolgt ; die grossen Rezensionen der Heyne'sehen und der Wolfischen Aus-

gaben (Jen. Littz. 180G und 1809, jetzt Homerische Blätter 18G3), so wie

seine eigene Ausgabe verfolgen ebenfalls als Ziel die möglichste Herstel-

lung der aristarchischen Bearbeitimg; die zweite Publikation 1858 dringt

weiter über Aristarch hinaus zu dem Versuch, die ältere Gestalt der Ge-

dichte wieder zu gewinnen, daher nimmt sie auch das pigamma wieder

auf. Wirksamer sind seine Rezensionen der alten Schriftsteller nach den

Handschriften geworden: mit Bekker nimmt die diplomatische Kritik ihren

Anfang. Die mehr oder minder sorgfältigen Vergleichungen von beiläufig

400 Handschriften, welche er auf mehrjährigen Reisen in Frankreich, Ita-

lien, England vom Jahre 1810 an anstellte und mit sicherem Blick zu

deren Wertschätzung benutzte, hatten zum Ergebnisse die Forderung, dass

eine durchgreifende Musterung des Apparats für die Litteratur überhaupt

anzustellen war, und seit seinem Vorgange hat sich die Thätigkeit vieler

Gelehrten auf die Herstellung eines gereinigten Textes erstreckt. Seine

eigenen zahlreichen Ausgaben haben verschiedenen Wert, je nachdem es

gelang, eine sichere Klassifizierung der Handschriften durchzuführen, und
je länger und eingehender die Kollation vorgenommen wurde: bei den

meisten Autoren hat sich eine Nachlese als fruchtbar erwiesen. Auch neuo

Entdeckungen oder wenigstens ungedruckte Schriften konnte der rastlose

Fleiss zu Tage fördern, und hauptsächlich ist die tiefe Sprachkenntnis und
die sichere Methode zu rühmen, womit jene Schätze verwertet wurden.

Neben diesem schweigsamen und ernsten Arbeiter traten zwei ältere Ge-

lehrte, sein Lehrer am Gymnasium am grauen Kloster Spal ding (1702—
1311), der sich durch eine gründliche Ausgabe um Quintilian verdient ge-

macht hat, und der bekannte Grammatiker Buttmann (17G4— 1829), zu-

letzt Bibliothekar, gegen Wolf für Heindorf in die Schranken, der Letztere

mit der Lebhaftigkeit seines französischen Blutes. Wenn man die dürftige

Gestalt und die Systemlosigkeit der älteren Sprachlehren betrachtet, wird
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man den hohen Verdiensten seiner Umgestaltung der Grammatik gerecht wer-

den. Das Beste hatte Weller (1635) und Fischer in seinen Animad-

versiones zu Weller (zuerst 1750, dann 1798 ff.) geleistet; jener hat da*

Verbum tvnxta als Paradigma eingeführt, letzterer eine Menge von Belegen

hinzugefügt: Buttmann übertraf sie in seinen allmählig erweiterten Sprach-

lehren durch die verständige und klare, auf umfangreiche Studien gestützte

Darstellung und systematische Ordnung, welche seinen Bücheru allgemeinen

Eingang verschaffte. In dem etymologischen Teil und der Formenlehre

durch die Resultate der Sprachvergleichung, welche in Georg Curtius

(1820-84) Arbeiten zusammengefasst, in seiner Schulgrammatik (1852 f.l

fasslich vorgetragen werden, in der Syntax und teilweise der Formenlehre

durch K. W. Krügers (1796—1874) gründliche und genaue Sprachlehre

(1843 ff.), um Lebende nicht zu nennen, überflügelt, behaupten Butt-

manns Arbeiten nicht allein einen Ehrenplatz in der Geschichte der Gram-

matik, sondern noch jetzt ihre Stelle unter den brauchbaren Schulbüchern.

Lebendig und geistreich sind auch sein Lexilogus (1818 fF.) und der My-

thologus (1828 f.), der ausser einer verständigen Sagenkritik die Anregung

zu den Untersuchungen über Interpolationen bei Horaz gegeben hat. In Berlin

gewann Wolf zum Ersatz für diese Verluste einige bedeutende Anhänger:

K. F. Heinrich (1774—1820), der aus dem heyneschen Lager zu ihm

Überging und in Bonn als akademischer Lehrer um die methodische Aus-

bildung der Gymnasiallehrer sich hochverdient machte.*) Seine Haupt-

werke sind die nach seinem Tode erschienenen Ausgaben des Juvenal (1839 f.)

und des Persius. (1844). Seiner kaustischen Sinnesart entsprachen die Sa-

tiriker am meisten; in dem trefflichen Kommentar zu dem ersteren Dichter

ist die Polemik gegen die längst vergessenen Achaintre und Ruperti ver-

altet. Ferner fühlte sich Passow (1786— 1833), zuletzt als Professor in

Breslau mit grossem Erfolge wirksam, schon als reiferer Mann von Wolfe

Vorlesungen angezogen; sein Hauptwerk ist das ursprünglich von Schnei-

ders Wörterbuch ausgegangene Handwörterbuch der griechischen Sprache

(1831), das durch die historische Anordnung und die Genauigkeit der An-

gaben einen Fortschritt in der Lexikographie bekundet, welcher von Rost,

Pape, Benseier weiter geführt worden ist. Der jüngste eigentliche Schüler

Wolfs wurde einer der bedeutendsten Philologen, G. Bernhardy (1800—75),

vom Jahre 1829 bis an seinen Tod Professor in Halle. Bernhardy war

weniger zum Erklärer und Textkritiker berufen, obgleich er auch auf diesem

Gebiete schätzbare Leistungen hinterlassen hat, zu den Geographen, Suidas

u. a., als vermöge seiner philosophischen Ausbildung und seiner ausge-

breiteten Gelehrsamkeit zum Systeraatiker. Der historische Sinn, welchen

Wolfs Beispiel lebendig erhielt, bewahrte seine Darstellung vor Trocken-

heit, indessen hat sie unter dem Einfluss der hegelischen Spekulation

an Dunkelheit und unter dem Druck der Belesenheit an einer eigentüm-

*) Ich verdanke seinem Unterricht viel

und füblc mich in meinem Urteil Uber meinen
Lohrer, wie über die meisten Gelehrten der

jüngsten Generation, die ich grösstenteils

persönlich gekannt habe, und zum grossen

Teil zu meinen Freunden zählen darf, etww

befangen. Noch mehr würde dies mitlebenden

oderjüngstverstorbenen Altersgenossen gegen-

über der Fall sein: über sie enthalte ich

mich eines Urteils.
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liehen Schwerfälligkeit zu leiden, welche das Studium seiner Schriften müh-
sam, aber auch in hohem Grade lehrreich macht. Am wenigsten geniess-

bar ist sein erstes Werk, die wissenschaftliche Syntax der griechischen

Sprache (1829), welche den fruchtbaren Gedanken einer historischen Ent-

wicklung der Syntax verfolgt, inhaltreich und anregend die Grundlinien

zur Encyklopädie der Philologie (1832), vortrefflich die beiden Grundrisse

der römischen (zuerst 1830), und der griechischen Litteratur in 3 Bänden
(zuerst 1836 ff.) leider unvollendet, welche unablässig umgearbeitet beson-

ders in den ausführlichen Anmerkungen zuerst eine vollständige und gründ-

liche Verarbeitung des unermeßlichen Stoffs geliefert haben. Vorher gab

es keine genügende wissenschaftliche Litteraturgeschichte ; die brauchbaren

Bücher von Friedrich Schöll dringen nicht tief ein; Groddecks, eines

in Wilna angestellten Schülers von Heyne (17C2— 1824), Initia histor. Gr.

litterariae (1821—23), zu ihrer Zeit recht nützlich, geben mehr ein Reper-

torium der Schriftsteller als eine kulturhistorische Entwicklung der Littera-

tur. die geistreichen Schriften von Fr. Schlegel, die gründlicheren Vor-

lesungen seines Bruders über die dramatische Kunst, ästhetisch hochbe-

deutend, können philologischen Ansprüchen nicht genügen. So blieben denn

die von Wolf ausgestreuten Keime, die Skizzen, die er selbst veröffentlichte,

das lebendige Wort seiner Vorlesungen die Grundlage der Arbeit seines

Schülers; auch die bequeme, aber innerlich unberechtigte Teilung in eine

äussere und innere Litteraturgeschichte, welche der Tübinger Professor

Teuffei (1820— 78) in seiner praktischen und Ubersichtlichen Geschichte

der römischen Litteratur (zuerst 1870) als sachlichen und persönlichen Teil

wiederholte, stammte von Wolf her.

Auch mittelbar dauerte die Nachwirkung jenes genialen Mannes fort,

nachdem sich unter einem ebenbürtigen Nachfolger eine neue philologische

Schule gebildet hatte. Gottfried Hermann aus Leipzig (1772—1848)
bezog, nachdem er unter Ilgen, dem tüchtigen Herausgeber der homeri-

schen Hymnen, zuletzt Rektor in Schulpforta (17G3— 1834), einen vortreff-

lichen Unterricht genossen hatte, von dem feinen Metriker und Gräzisten

Keiz (1733—90) in das akademische Studium seiner Vaterstadt einge-

führt und mit dem klassischen Altertum eindringlich bekannt gemacht
worden war, dem Studium der kantischen Philosophie zu lieb 1793 die

Universität Jena, wo er Reinholds populäre Vorlesungen über Kant hörte,

and trat nach seiner Rückkehr 1794 zunächst als Privatdozent der Philo-

sophie und Philologie auf. Die ersteren Vorlesungen gab er bald nach

seiner Beförderung zum ausserordentlichen Professor 1797 auf und blieb

auch nach seiner Anstellung als ordentlicher Professor 1803 der Uni-

versität Leipzig treu, der gefeierteste Lehrer einer zahlreich zusammen-
strömenden Jugend, auf dem Katheder durch jede Art von Vorzügen glän-

zend, in dem engeren Kreise seiner philologischen (griechischen) Gesell-

schaft seit 1801 mit seltenem Erfolge wirksam. Die Aufnahme in diesen

Verein galt gleichsam als ein wissenschaftlicher Adelsbrief, und seine zahl-

reichen Schüler verbreiteten seinen Ruhm über Universitäten und Schulen.

Seine philosophische Bildung gab ihm stahlharte Waffen der Logik und Dia-

lektik in die Hände, die sichere Abgeschlossenheit seines Charakters einen

Digitized by Google



112 A. Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft.

festen Kürass, den er nur zuweilen lüftete, um einen Ausfall in andere

Gebiete zu machen. Denn sein eigenes Feld war und blieb im höchsten

Sinne Grammatik und Kritik; die stoffliche Erweiterung der Wissenschaft

betrachtete er mit Misstrauen, unablässig bemüht, die reine Philologie, wie

er sie auffasste, vor der trüben Gährung der Neuerer zu schützen. Denn,

seltsam zu sagen, obgleich er keineswegs von hause aus zur Polemik auf-

gelegt war, verlief seine Thätigkeit in der Litteratur in fortwährenden

Kämpfen, welche als Leitfaden der Geschichte der Wissenschaft dienen

können. Nacheinander ist er gegen Porson, Elmsley, Creuzer, Thiersch,

Welcker, Böckh, Dissen, Goettling, K. 0. Müller, Schoemann aufgetreten,

selten, wie von Müller, gereizt, in der Regel angreifend, heftig und nicht

selten unbillig. Wenn er Müllers Freunde eine Sekte nennt, Böckh an
Bekker weist, „der wirklich Griechisch versteht", wenn er die Sprachver-

gleichung mit höhnischen Worten abweist, so richtet sich eine solche Über-

treibung selbst. Aber dieser masslose Widerspruch ging aus einer red-

lichen Überzeugung hervor, und in der Beschränkung zeigte sich der Meister.

Was Hermann einen Platz unter den Meistern des Fachs sichert, und worin

seine Nachfolger mehr von ihm als von irgend einem andern lernen können,

ist die Methode. Wo er sich in seinem Gebiete sicher fühlt, geht er mit

eiserner Festigkeit geraden Wegs auf ein bestimmtes Ziel los, und selbst die

Irrtümer, die er nachträglich berichtigt, sind in dieser Beziehung lehrreich;

musterhaft ist auch die Darstellung, deren durchsichtige Klarheit durch den
markigen und knappen lateinischen Stil gehoben wird. Für die Erklärung

giebt er goldene Regeln,*) über deren Anwendung freilich in einzelnen

Fällen die Meinungen auseinandergehen werden. Die in den Opuscula ge-

sammelten Abhandlungen enthalten mehrere Meisterstücke, deren Studium

nicht allein des Ergebnisses, das nicht immer unzweifelhaft ist, sondern

des Ganzen der Untersuchung wegen nicht genug empfohlen werden kann.

In der Kritik leistet Hermann das Höchste, was ohne die diplomatische

Wertschätzung der Handschriften (denn diese war nicht hinreichend aus-

gebildet) erreicht werden kann: seine divinatorische Kritik stützt sich auf

eine vollkommene Sprachkenntnis, womit sich eine genaue Bekanntschaft

mit dem behandelten Schriftsteller verbindet. Diese Eigenschaften setzen

ihn in den Stand, auch die höhere Kritik mit Sicherheit zu handhaben:

die rechtverstandene Phantasie, ohne welche die Herstellung verlorener

Kompositionen aus Bruchstücken nicht gelingt, fehlte ihm nicht, aber er

hielt sie aus Vorsicht mehr als nötig zurück. Unter der Menge von

Schriften, welche Hermann, darin von Wolf verschieden, mit rastlosem

Fleisse verfasste, teils durch äussere Anregungen teils aus eigenem An-
triebe bewogen, zeigen die ersten den Einfluss seiner Lehrer zugleich mit

*) Versatur interpretatio omnis vcl in
i
interprea, haec ei tria diligenter sunt obser-

verbia et sentcntia cuiusquc loci cxplicandis, vanda: ut eonim, quibus opus est, nihil de-

vel in enarrandis iis quae ab historia sunt sit; ut nihil afferatur, quo non sit opus; ut,

petenda, vel in aperiendo consilio scriptoris
;

quae promuntur, rectc exponantur. (Opusc.

operisve compositione , vel in declarandis VII, p. 101.) Vgl. die Rezension von Llms-
scripti virtutibus aut vitiis. Atque in quo* ley's Mcdea ebd. III, S. 144 f.

runique herum generum operam suam ponat :
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seinen frühreifen Anlagen. Von seinem hochverehrten Lehrer Reiz, den

auch der selten zufriedene Wolf hochachtete, hatte er die Neigung zu

Plautus und die Vorliebe für metrische Studien, von Ilgen die strenge

Grammatik, von seinem Aufenthalt auf der Universität die Hingebung an

die kantische Philosophie geerbt. Daher richtete er seine Aufmerksamkeit

gleich in den ersten Schriften auf die Dichter und die von ihnen gebrauchten

Versmafse, sowie auf die Begründung der griechischen Grammatik. In

beiden letzteren Beziehungen ging er über die empirische Beobachtung der

Engländer und die daraus abgeleiteten Kegeln, wie sie in den dawesischen

Kanones und den porsonschen Gesetzen ihren schärfsten Ausdruck gefunden

haben, hinaus, um das Verhältnis von Ursache und Wirkung als die Quelle

der erfahrungsmässigen Erscheinungen zu betrachten. Hatte er in seinem

Werke De emendanda ratione Graecae grammaticae (1801) die Grundsätze

einer rationellen Grammatik dargestellt, so beschäftigten sich seine spätem
Aufsätze, die Anmerkungen zu der auf die Bestellung der fritschischen

Buchhandlung besorgten Ausgabe des Buchs von Vigier De idiotismis (1802

u. öfter), sowie mehrere Abhandlungen mit der Syntax, zu deren tieferer

Begründung er mehr als seine Vorgänger insgesamt beigetragen hat. Die

Metrik hat er geschaffen. Wenn er auch im einzelnen seine Einwendungen
gegen Porson zurücknehmen, die nüchterne und abstrakte Theorie des

Rhythmus durch die rhythmisch metrischen Untersuchungen von Böckh
erweitert und berichtigt sehen musste, so gebührt ihm der unbestrittene

Ruhm, ein vollständiges System der Metrik zuerst aufgestellt, im beson-

deren die strengere Responsion der lyrischen Mafee behauptet und bewiesen

zu haben. Ebenso fruchtbar ist die durch den Vorgang von Bentley und
Reiz angeregte Thätigkeit für die Metrik des Plautus geworden. Die Aus-

gabe des Trinummus sowie die Ausführungen der Elementa doctrinae me-
tricae (1816) haben die Gesetzmässigkeit der metrischen Kunst des Dichters

behauptet, und die Forschungen Ritschis die kühnen Änderungen, welche

Hermann für notwendig hielt, als ganz berechtigt erwiesen. Seine For-

schungen über die antike Metrik in dem deutschen Buche (1799) interes-

sierten Goethe, der damals gerade mit seiner Helena beschäftigt war, höch-

lich; Schiller konnte sich darin nicht zurecht finden, sein grosser Freund

aber forderte den Verfasser auf, seine Arbeiten auch auf die deutsche Me-
trik auszudehnen; später musste er sich mit Voss behelfen. Die glän-

zendste Vereinigung metrischer und grammatischer Kenntnis zeigte einige

Jahre nachher (1805) die wiederum auf Bestellung der fritschischen Buch-

handlung besorgte Ausgabe der Orphica mit Notae variorum. Die Abhand-
lung über die Argonautika ist ein Meisterwerk. Nicht nur wird die Mei-

nung Ruhnkens, das Werk sei alt, ein für allemal abgethan, sondern auch

Schneiders Vermutung, es gehöre der alexandrinischen Periode an, durch

eine lehrreiche und gründliche Untersuchung der Änderungen im Bau des

Hexameters, namentlich der Verskunst des Nonnos, bewiesen, dass es zwischen

Quültos Smyrnaeos und Nonnos zu setzen ist; die Schrift enthält eine

förmliche Geschichte des Hexameters, daneben treffliche grammatische Be-

i.
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merkungen.*) Später hat Herrnann überwiegend sich mit den grössten

Dichtem beschäftigt, Homer, Hesiod, den Dramatikern und Pindar, selb-

ständig und umgestaltend in den meisten, anregend und lehrreich in allen

Fällen. Er hat die Interpolations- und Nachdichtungs-Theorie als Vermittlung

der wolfischen Kritik und der wohlmeinenden Einheitsfreunde, unter denen

Gregor Nitzsch (1790—1861) die erste Stelle einnimmt, ausgebildet, den

Dialekt Pindars genau beschrieben, sein wie der szenischen Dichter Ver-

ständnis wesentlich gefördert und mit vollem Rechte die Thätigkeit des

Kritikers und Interpreten als unzertrennlich verbunden erklärt. Jene war

längere Zeit durch die mangelhafte Kenntnis der Handschriften gehindert:

den Cod. Laurent, des Sophokles hat er z. B. erst durch Elmsley's ver-

dienstliche Vcrgleichung kennen gelernt, auch den vollen Wert desselben

Kodex für Aeschylos erst im Verlauf seiner Arbeit erkennen können : aber,

was die divinatorische Meisterschaft leisten kann, in glänzendster Weise

dargethan. Insbesondere verdankt ihm Aeschylos, den er nie aus den Augen

verlor, immer von neuem zu bessern unternahm, ein neues Leben. Vor-

sichtig und allmälig betrat er das Gebiet der höheren Kritik und Er-

klärung, bewegto sich dann darauf mit besonnener Kühnheit Charak-

teristisch ist sein Verhalten zur Frage der äsehylischen Trilogieen. Zuerst

wollte er nur die Lykurgie und Orestie als inhaltlich zusammenhängend

anerkennen und suchte das Wesen der Tetralogie in Ausserlichkeiten. Nach

und nach befasste er sich mit der Herstellung anderer Kompositionen und

suchte seinen Gegner Welcker durch eine bedingte Aneignung seines

Gedankens zu überbieten. Der realen Seite des Altertums stand er ferner;

wrenn ihn seine polemische Ader in Fragen der Epigraphik und der

Altertümer hineinzog, musste er deren Vertretern unterliegen; mit der Mytho-

logie trieb er ein geistreiches Spiel.

Sein grösster Gegenpart war August Böckh aus Karlsruhe (1785—

18G7). In Halle durch Wolfs Vorlesungen zum ausschliesslichen Studium der

Philologie hingezogen trat er 1807 in Heidelberg als Privatdozent auf, wurde

dort 1809 ordentlicher Professor und folgte 1811 einem Rufe an die neue

Universität Berlin, die ihm nächst Hegel und Schleiermacher ihren Ruhm vor-

zugsweise verdankte. Über 50 Jahre lang hat Böckh dort als Lehrer mit

unermüdetem Fleiss gewirkt und Tausenden von Zuhörern sein besonnenes

Urteil, seine umfassenden Forschungen, seine milde Wärme, seine tiefe Ge-

lehrsamkeit als Muster dor Nacheiferung mitgeteilt. Böckhs Gesichtskreis war

weit ausgedehnter als der seines älteren Zeitgenossen, dem er, wie seinem

Lehrer Wolf die erste, eine der nächsten Schriften widmete, allmälig ent-

fremdet wurde. In der Behandlung der Schriftsteller kam er ihm nicht gleich,

namentlich war die Konjekturalkritik nicht seine starke Seite; anfänglich be-

rührten sie sich nicht, da Böckh sich lange und erfolgreich mit platonischen

Forschungen beschäftigte: bei Pindar und den Tragikern stiessen sie zusammen.

Die Tragiker betraf schon in Heidelberg 1808 eine ausführliche Schrift mit dem
langen Titel Graecae tragoediae prineipum — num et genuina omnia sint

*) Mit berechtigtem Selbstgefühl weist i schwache Einwendungen und Vossens mA-
Hkrmami Ojjusc. 11, p. 1 Ii. Konigsiuanns

,
kelnde Rczensiou ab.
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et forma primitiva servata u. s. w., worin besonders zwei Gesichtspunkte

hervorgehoben wurden: die Umarbeitungen der Stücke bei wiederholten

Aufführungen und die Interpolationen der Schauspieler, fruchtbare Gedanken
in überkühner Ausführung. Später beschränkten sich Böckhs Unter-

suchungen im wesentlichen auf Sophokles, die schwierige Frage nach dem
Alter des Oedipus auf Kolonos, welchen er wegen politischer Anspielungen

(die einander zu widersprechen scheinen, v. 616. 919. 1526) in Ol. 90, 1

versetzt, und die Erklärung der Antigone, deren Grundgedanken er in einer

wichtigen Ausgabe (1843) in dem Siege der Nemesis über die Leidenschaft

sucht. In Berlin reifte der Plan einer grossen Ausgabe Pindars (1811—21),
deren Vollendung er zum Teil seinem Freunde Dissen (1784—1837), Pro-

fessor in Göttingen, übertrug. Dieses Werk macht in mehrfacher Hinsicht

Knoche, teils für die Textkritik, welche durch die sorgfältige Benutzung der

ihm bekannton, allerdings nicht der besten Handschriften, die Abweisung
der interpolierten Rezension und die bessere Redaktion der Scholien ge-

fördert und in der vortrefflichen Abhandlung über die Kritik des Pindar

unterstützt wurde, teils für die Erklärung, welche die Zeitverhältnisse,

deren Einwirkung auf den Dichter und die Beziehung auf seine Freunde,

aufhellt und dadurch einen Schlüssel für die Komposition gewinnt, vornehm-
lich aber durch die Untersuchung über die Versmafse. Die folgenreichen

Bemerkungen, dass die Versenden mit dem Wortende zusammenfallen, dass

ferner die Syllaba anceps und der Hiatus als Kennzeichen dienen, brachten

eine richtige Versabteilung zuwege; aber wichtiger wurde die Heranziehung

der Rhythmik und der musikalischen Gesetze, die über die blosse Vers-

messung hinaus in die Kunst des Dichters hineinführte. Die Kunst der

Komposition hat später Dissen in seiner Ausgabe (1830, nachher von

Schneidewin mit wertvollen Bemerkungen vermehrt), zum Gegenstande einer

ausfuhrlichen Abhandlung gemacht, worin der Stoff und Plan [der Epini-

kien als notwendig gegeben, die Ausführung des Dichters, die Wahl der

Mythen, die Beziehung auf die Persönlichkeit des Siegers, die Verflechtung

der Teile nach einem künstlich angelegten Schema zergliedert, die einzelnen

Gedichte danach dargestellt, durchgegangen und beurteilt werden. Gegen
diese feine, aber von trockener Spitzfindigkeit nicht freie Darstellung rich-

tete Hermann seine Angriffe, wie er schon früher die metrischen Theorien

Böckhs (z. B. über den dorischen Epitrit) bekämpft hatte. Die Freunde

Dissens nahmen für ihn Partei, und es entbrannte ein heftiger Kampf,
für das Verständnis des Dichters reich an Ergebnissen, indem Böckh,

Hermann, Welcker, dem sich . Heimsoeth anschloss, wetteifernd die Grund-

gedanken einer Reihe seiner Schöpfungen erläuterten. Dies waren wert-

volle Leistungen, sie wurden weit überti*offen durch die Verdienste,

welche Böckh sich um die Antiquitäten erwarb. Die griechischen Alter-

tümer waren bisher eine mehr oder weniger systematische Masse von ein-

zelnen Notizen gewesen, auch die Schriften von Ruhnken über die Feste

des Dionysos, und Corsini auf das Volks- und Staatsleben nicht eingegangen:

Böckh hat durch sein tiefgelehrtes und scharfsinniges Werk Die Staats-

haushaltung der Athener (zuerst 1817) die Staatsaltertümer als Wissen-

schaft begründet; die ausgezeichneten Forscher der gesaraten griechischen
8*
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Altertümer, K. Fr. Hermann (1804-55), Schoemann (1793—1879),

Meier (1796— 1855) u. a. stehen auf seinen Schultern. Unter den Quellen

nehmen die Inschriften eine hervorragende Stelle ein; auch die Epigraphik

der Griechen hat Böckh geschaffen, zu dem grossen Corpus inscriptionum

Graecarum, welches die Berliner Akademie auf seine Anregung heraus-

zugeben beschloss (1825—43), in den beiden ersten Bänden den Grund

gelegt, auf dem die verbesserten Ausgaben (von 1873 an) beruhten. Die

als Beilage zur Staatshaushaltung erschienenen Urkunden über das See-

wesen (1840), sowie mehrere Abhandlungen zeigen ihn als Meister des

Fachs. Nicht minder hat er sich als einer der gründlichsten Forscher der

Chronologie durch verschiedene Schriften, unter denen das Buch Manetho

und die Hundsternperiode (1845) hervorragt, bewährt, mit Ideler (1766—
1846), dem Verfasser eines Lehrbuchs der Chronologie (1831) und eines

Handbuchs (1825 f.). Den Kreis dieser vortrefflichen Arbeiten beschliessen

die bahnbrechenden metrologischen Untersuchungen (1838), welche den

Zusammenhang der orientalischen Mafse und Gewichte mit dem Abend-

lande scharfsinnig nachweisen. Nimmt man endlich die aus seinen Vor-

lesungen zusammengestellte Encyklopädie und Methodologie (1877) hinzu,

welche Wolfs Darstellung bei weitem überbietet, so darf man ihn als den

Meister preisen, welcher die realen Disziplinen der Altertumswissenschaft

auf die gleiche Höhe mit der Kritik und Hermeneutik gehoben hat. Aller-

dings hatte er in der Numismatik einen ebenbürtigen Vorgänger, den

Linne der Wissenschaft, Eck hei (1737—1798) in Wien, dessen Doctrina

numorum veterum (1792 f. in 8 Bänden) durch die zweckmässige geo-

graphische Anordnung, die Genauigkeit der Bestimmungen und die er-

schöpfende Gründlichkeit der Erklärung eine Zierde der Wissenschaft ge-

worden ist; auch in der historischen Anschauung des antiken Staatslebens

war er durch Niebuhrs römische Geschichte geleitet worden, aber der zu-

sammenfassende Überblick der antiken Kultur, vor allem der griechischen,

war sein eigenstes Verdienst, Niebuhr (1776—1831) war auch als Phi-

lologe ausgezeichnet: seine kleineren Schriften, die Entdeckung des Gaius,

ciceronischer Bruchstücke, des Merobaudes, die nubischen Inschriften, die

Vorlesungen über Chorographie und römische Altertümer, die er in histo-

rischer Gliederung vortrug,*) beweisen seine Meisterschaft: für die römi-

schen Altertümer darf man seine Geschichte als grundlegend betrachten.

Niebuhr hat Böckh sein grosses Werk gewidmet, mit ihm und dem hoch-

verdienten Geschichtschreiber der alten Philosophie und aristotelischen

Forscher Brandis (1790— 1867) eine der wichtigsten Zeitschriften, das

rheinische Museum, begründet, indessen trat er wegen einer Äusserung

Niebuhrs, die er auf sich beziehen durfte (I, S. 358), von der Redaktion und

Teilnahme zurück.**)

Andere Gelehrte gerieten mit Hermann über Aeschylos in eine für

das Verständnis des Dichters fruchtbare Fehde. Zunächst Friedrich

•) Unter den zahlreichen Zuhörern, die **) Irrtümlich nennt Brasux S. 653

in Bonn begeistert an seinem Hunde hingen, Böckh auch für die beiden folgenden Jahr-

habe ich mich befunden. gänge ala Mitredakteur.
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Gottlieb Welcker (1784— 18G8) aus Grünberg in Hessen, seit dorn Jahre

1819 Professor in Bonn, wo er mit stets wachsendem Erfolge vorzugsweise

über Litteratur-, Kunst-Geschichte und Mythologie, daneben auch Ober grie-

chische Altertümer las, ausserdem nach dem Tode eines der ausgezeichnetsten

Schüler Hermanns, Naeke (1788— 1838), als einer der Vorstande des phi-

lologischen Seminars dessen Übungen leitete. Die drei ersten Vorlesungen

•wirkten nachhaltig auf seine Zuhörer, nicht durch Glanz des Vortrags, son-

dern durch die gediegene Gelehrsamkeit, die verhaltene Begeisterung und
den Reichtum der Gedanken, welche ihm so reichlich zuströmten, dass er,

wie Sokrates vor der Stimme des Dämonion stehen blieb, plötzlich stockte,

um einen neuen Faden zu fassen. Auch als Schriftsteller litt er unter dem
Druck seines Wissens, welches unzählige Exzerpte nährten; er ist des-

wegen oft weitläufig und schwer zu lesen: Männer wie Niebuhr, die einen

knappen und strengen Ausdruck forderten, haben ihre Abneigung nie ganz

überwunden, Schlegel dagegen fühlte sich durch den idealen Schwung
und den feinen Geschmack angezogen. Eine Idee erfüllte Welckers Geist:

die Harmonie der griechischen Religion, Poesie und Kunst hat er dar-

stellen wollen und in zahlreichen Schriften den Blick immer auf das Ganze

gerichtet, die Bruchstücke verbunden, das Einzelne im Zusammenhang mit

verwandten Erscheinungen beschrieben. Dass er ungern die Einheit des

Homer aufgab und sie durch verschiedene Hilfen, besonders die Kunst des

kyklischen Epos, zu stützen suchte, die einheitliche Komposition und das

Alter der Theogonie nachwies, war eine Folge dieser Richtung, die ihn zu

dem gelungenen Unternehmen, das Eigentum des Simonides aus Amorgos
von dem Elegiker zu sondern, am bezeichnendsten zu der scharfsinnigen,

wenn auch hypothetischen Herstellung der Elegieen des Theognis führte.

Den letzteren Dichter lehrte er durch die Erörterung der politischen Ver-

hältnisse seiner Vaterstadt Megara lebendiger auffassen. Diesen Blick auf

das Ganze, der dem sinnreichen und sinnenden Forscher den Beinamen
eines weisen Sehers erworben hat, erschloss ihm die in seiner reifen Jugend
gemachte Reise nach Rom. Es war damals kaum einem in Amt und
Würden stehenden Gelehrten vergönnt, wie einst Goethe, die klassischen

Gegenden zu besuchen. Welcker riss sich im J. 1806 aus seinen engen

Giessener Verhältnissen los, um zwei Jahre in Rom zuzubringen, wo ihm
das Glück zu teil ward, in W. von Humboldts Hause den anregendsten,

wie bei Zoega den belehrendsten Umgang zu geniessen. Dort war Winckel-
mann der Prophet und Meister einer neuen philologischen Wissenschaft

geworden. Sie fand auch diesseit der Alpen ihre Pflege, in Lessing den
scharf eindringenden Kritiker, in Heyne den umsichtigen Lehrer, der

manche chronologische Irrtümer des Meisters verbesserte, einzelne Denk-
mäler glücklich behandelte, in dem geschäftigen Böttiger einen breiten

Verbreiter, der erst in Dresden durch seine Andeutungen, Archäologie der

Malerei, Kunstmythologie mit wunderlichen Vorstellungen gemischte nütz-

liche Beiträge lieferte, in den aus Italien zurückgekommenen Kunstkennern,

welche Goethe s lebhaftes Interesse an der Antike nährten. Dem tüchtigen

Cicerone und Architekten Aloys Hirt (1759—1837 in Berlin), sowie dem
fleissigen und technisch wohl geschulten Maler Heinrich Meyer (1760—
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1832 in Weimar), welche schon seit Dezennien angefangen hatten, ihre

italienischen Eindrücke wissenschaftlich zu verwerten, fehlte es an einer

genügenden philologischen Grundlage, die auch in ihren spätem Arbeiten

vermisst wird. Indessen hat der Erstere durch seine Geschichte der alten

Baukunst 1809 und durch einen vortrefflichen Aufsatz über die Agineten (in

Wolfs Analekten 1816) seine seltsamen Grillen, die u. a. den Giebelgruppeu

des Parthenon ihr höheres Alter absprachen, gut gemacht, der Letztere

durch die guten stilistischen und technischen Bemerkungen und die Be-

nutzung der Münzen die Schwächen seines besten Werks, der Kunstgeschichte

(1824), übersehen lassen. In Italien aber hatte Winckelmanns Geist nicht

aufgehört unmittelbar und durch die Vermittlung anderer Archäologen

nachzuwirken: sein Übersetzer Fea besonders sein Augenmerk auf die

Monumente und die Topographie Roms gerichtet, worin sein Gegner Nibby
mit ihm wetteiferte, Lanzi in Florenz die antike wie die neuere Kunst

verständig behandelt, Guattani in seinen Monumenti inediti (von 1784 an)

eine wertvolle Reiho von Denkmälern veröffentlicht, u. a. m. Aber zwei

Gelehrte waren es besonders, welche weniger die Kunstgeschichte als das

Verständnis der antiken Kunstwerke mit grossem Erfolge förderten, von

einander sehr verschieden: Ennio Quirino Visconti (1751— 1818) und

der Däne Georg Zoega (1755-1809). Den Ersteren traf der junge Rei-

sende nicht mehr in Rom. Dessen Vater Gio. Battista war Winckelmanns

Stellvertreter*) und Nachfolger gewesen; der Sohn, gründlich, auch im

Griechischen unterrichtet, hat durch die geschmackvolle Erklärung des

grossen vatikanischen Museums Pio-Clementino einen wohlverdienten Ruhm
erlangt, der durch die in Paris, seinem spätem Wohnsitz, ausgearbeitete

Iconographie Grecque (1808)**) und kleine Abhandlungen erhöht wurde.

An Tiofe und Umfang der Kenntnisse, philosophischem Geist und Gründ-

lichkeit war ihm Zoegä, der Schüler Heyne's, weit überlegen. Sein archäo-

logisches Meisterwerk, die Bassirilievi antichi di Roma (1808 2 Bde.), sah

Welcker vollenden: er wurde sein Übersetzer und Biograph. Er selbst

hat in Deutschland für die Archäologie mehr gethan als irgend ein anderer,

und zwar weil ihm bei jedem Kunstwerk der Gegenstand, die darin aus-

gedrückte Idee und der Zusammenhang mit verwandten Werken und vor

allem das Ganze der Komposition gleich nahe vor Augen stand. Daher

erscheint er am lebhaftesten angeregt und zugleich am eindringlichsten

wirksam, wenn es sich um die Erklärung und Herstellung grosser Gruppen

handelt. Die Giebelgruppen, die Niobe mit ihren Kindern sucht er in ihrer

ursprünglichen Gestalt zu erkennen; Gelehrsamkeit und Geschmack ver-

einigen sich mit einer eigentümlichen Grundanschauung zu einem so an-

sprechenden Bilde, dass man ungern zweifelt, noch weniger gern sich zum

Widerspruch gedrängt fühlt. Meisterhaft sind in dieser Beziehung die Ab-

handlungen über die Bildwerke des Parthenon, die ihm bekannt gewordenen

Skulpturen von Olympia, die Herstellung der Wandgemälde Polygnots, die

*) Bei einem schönen Feste in Villa Al-

ban] zeigte einer der vielen archäologischen
Visconti, Pietro, das Billet Winckelmanns an
seinen Ahnen; es schliesat mit den Worten:

rEininentissimo Vicario (Rezzonico) gia e

prevenuto di tutto.

**) Die rfimische wurde von Mongez

vollendet.
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in den Alten Denkmälern (5 Bde.) vereinigten Aufsätze ein Schatz von

Belehrung, vorzugsweise über die herrlichsten Schöpfungen der klassischen

Blüte. Denn die hohe und erhabene Schönheit dieser Periode war es, die

ihn fesselte, ebenso wie die Meisterwerke der Poesie. Für technische

Schwierigkeiten, Messungen, auch für chronologische Untersuchungen hatte

er weniger Sinn; wohl aber hat er durch die vollständige Sammlung und

Vergleichung der ähnlichen Werke, z. B. der unzähligen Parisvorstellungen,

die richtige Methode der Erklärung begründet. Dasselbe Streben, in der

Vielheit das Ganze zu finden, von ihm aus die einzelnen Erscheinungen

zu würdigen, leitet seine Arbeiten über Mythologie, sein spätestes Werk.
Seine griechische Götterlehre (1857—62 in 3 Bänden) geht von der An-
nahme eines höchsten Wesens (Zeus) aus, von dem sich der allmäligon

Entwicklung des hellenischen Volksgeistes und dem zu sittlichen Auffas-

sungen geläuterten Natursinn gemäss das Reich der Olympier und in

weiterer Abstufung der durch lokale Traditionen bedingte Heroenkultus

absondert. Den richtigen Grundgedanken des Werks hat die Skizze oben

S. 24 festgehalten. Auf eine harmonische Fortbildung der griechischen

Poesie vom homerischen Epos abwärts zielen endlich die zahlreichen Ar-

beiten Welckers über griechische Litteraturgeschichte. Sie begreifen diese

bis zu dem Ende der Freiheit vollständig und verfolgen sie bis in die

römischen Nachbildungen hinein; die Prosa tritt dagegen zurück. Was
die ausführliche Darstellung in dem epischen Cyklus und den Tragödien

mit Rücksicht auf den epischen Cyklus von 1835 an in 5 Bänden für das

Drama und das Epos leistet, wird durch einzelne Schriften vorbereitet und
durch mehrere Abhandlungen über die Lyriker ergänzt; diese gelehrten und
geistreichen Arbeiten bezeichnen auch in der Litteraturgeschichte einen be-

deutenden Fortschritt. Ein Teil derselben, die aeschylische Trilogie Pro-

metheus u. 8. w. (1824), woran sich 1826 ein Nachtrag reihte, führte

zu einer lebhaften Polemik mit Hermann. In jenem Buche war zuerst*)

der Satz ausgesprochen worden, dass die Trilogieen des Aeschylos, ähnlich

wie die erhaltene Orestie, sämtlich dem Inhalte nach zusammenhingen und
erst nach diesem Dichter ohne Rücksicht auf Einheit des Plans aneinander-

gefügt waren. Diesem wichtigen Gedanken folgend suchte der Verfasser

die Bruchstücke des Dichters zur Herstellung von Trilogieen zu verbinden und
den Inhalt derselben aus ihnen sowie den Titeln der verlorenen Stücke herzu-

stellen. Dabei war natürlich vieles hypothetisch, einiges nachweislich falsch.

Daran heftete sich der Widerspruch seines Gegners, der früher selbst eine

ziemlich unbedeutende Abhandlung über die Tetralogieen veröffentlicht hatte.

Er bestritt nicht nur einzelnes, sondern das ganze System, wies dem Ver-

fasser mehrere Irrtümer nach, versuchte dann selbst einzelne Trilogieen

anders herzustellen und — erkannte schliesslich die lange bekämpfte An-
sicht als richtig an (Opusc. VIII, S. 173).

Mit schärferen Waffen wurde eine Fehde mit dem jüngsten jener eng

verbundenen Philologen, Karl Gottfried Müller (1797—1840 aus Brieg)

*) Angedeutet wurde er 1821 von dem Rezensenten von Blomfields Agamemnon
tS. 240 Anm. der Leipziger Ausgabe).
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ausgefochten. Schon früh durch seine Aeginetica (1817) als gründlicher

Forscher bewährt, beschloss Müller seine glänzende Laufbahn in Griechen-

land, ein Opfer seines glühenden Eifers: an der Stelle, welche der be-

rühmte Chor des Oedipus auf Kolonos verherrlicht, auf dem Kolonos, hat

er neben dem älteren Lenormant ein würdiges Grab gefunden ; eine geniale

Natur, als akademischer Lehrer in Göttingen von seinen Zuhörern geliebt

und bewundert, Böckhs fähigster Schüler. Wie Niebuhr, Dahlmann (He-

rodot 1824), Arnold Schäfer (Demosthenes und seine Zeit 1856 ff., 3 Bde.).

war Müller Historiker und Philolog. Zu der Ausführung seines Plans

einer griechischen Geschichte ist er nicht gekommen, aber seine Geschichten

hellenischer Stämme und Städte (1820—24, 3 Bde.) beschäftigen sich zum
grösseren Teile mit dem historischen Kern der Sagen (Orchomenos), die

Dorier geben ein vollständiges Bild der äusseren Geschichte und der Kultur

des dorischen Stammes, der mit grosser Vorliebe gezeichnet wird, während
der erste Teil die verschollenen Mythen ans Licht zieht. Beide Werke
eröffnen neue Gesichtspunkte mit zunehmender Klarheit. Das rasch darauf-

folgende Buch, welchem eine kleine, inhaltreiche Schrift über die Wohn-
sitze des makedonischen Volks (1825) voranging, die Etrusker, welches

1826 von der Berliner Akademie gekrönt war (1828), hat noch grössere

Bedeutung, indem es dieses eigentümliche Volk nach allen Seiten kennen

lehrte, noch jetzt das unentbehrliche Hauptwerk (neu bearbeitet von einem

gründlichen Kenner, Deecke 1877). Die griechischen Spezialforschungen

führten den geistreichen Verfasser zur Mythologie, die er auch als eine

historische Wissenschaft behandelt (Prolegomena 1825). Seine Grund-

ansicht über die Mythen berührt sich mehrfach mit Welckers Anschau-

ungen, insofern auch er eine ursprüngliche Einfachheit der Götterverehrung

voraussetzt, unterscheidet sich aber durch die besondere Betonung der ört-

lichen Kulte und Sagen, worin die Bedeutung der an verschiedenen Orten

verehrten Heroen als der Ahnen der Stämme hervorgehoben wird, eine

Ergründung des Götterkultus zurücksteht, also durch den entgegengesetzten

Ausgangspunkt. Später ist Müller auf den Göttermythus näher einge-

gangen, der Artikel über Pallas Athene (in Ersch und Grubers Encyklo-

pädie) dringt tief in das vielgestaltige Wesen der Göttin ein. Ihr und

ihren Schützlingen, dem athenischen Volke, sind seine archäologischen Ar-

beiten vorzugsweise gewidmet, welche namentlich für die Geschichte der

Kunst förderlich geworden sind, deren stufenraässige Entwicklung und er-

habenste Erscheinungen in Athen lebendig und treffend schildern (Minervac

Poliados sacra, 1820. De Phidiae vita et operibus 1827. De munimentis

Athenarum 1836). Sein Handbuch der Archäologie der Kunst (zuerst 1830)

ist unübertroffen, ja bis jetzt das einzig brauchbare. Erst nach Vollendung

jener grösseren historischen Werke wandte sich Müller der Kritik und

Exegese zu, und zwar gleich doppelt, der griechischen und lateinischen.

Aus seinen Vorlesungen entstand die Ausgabe der Eumeniden (1833), worin

er Hermanns Standpunkt mit übermütigen Worten als überwunden dar-

stellte. Der Angegriffene rächte sich blutig; es lässt sich nicht läugnen,

dass das Buch viele Blössen gegeben hat, die schonungslos aufgedeckt

werden. Die beigegebenen Abhandlungen über die Orestessage und die
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politischen Verhältnisse, sowie die szenischen Aufführungen sind gelehrt

und geistreich, aber von phantastischen Vorstellungen nicht frei. Fast

gleichzeitig überraschte Müller die litterarische Welt, am meisten Spengel,

den früheren Herausgeber selbst, durch seinen Varro, dem er 1839 eine

zweckmässige Bearbeitung des Festus folgen Hess. Konflikten mit Her-

mann war er ausgewichen. Der versöhnte Gegner äusserte warme Worte
der Anerkennung des früh Verstorbenen, dessen lebendige und anmutige

griechische Literaturgeschichte ein Bruchstück bleiben sollte.

Noch einen Strauss hatte er mit Schümann wegen Aeschylos aus-

zufechten; vielleicht ist es die persönliche Anhänglichkeit an meinen

früheren Kollegen, dass ich dessen sinnige Auffassung der Idee, welche

der Prometheustrilogie zu gründe lag, die Verherrlichung des versöhnten

Zeus, trotz Hermanns witziger Zusammenstellung des heidnischen und

christlichen Mittlers, für gerechtfertigt halte. Übrigens erstreckten sich

Schumanns Verdienste über ein weiteres Gebiet: vor allem die griechi-

schen Altertümer, die Poesie Homers, Hesiods, des Theognis u. s. w., wie

über die lateinische Litteratur, ganz besonders die Theorie der Grammatik
und ihre Geschichte. Alle Schriften des hochverdienten Mannes zeichnen

sich neben ihrem inneren Wert auch durch die Klarheit und Eleganz der

Darstellung aus.

Auch mit Göttling (1793— 1869), dem langjährigen Professor in

Jena, hatte Hermann angebunden; es handelte sich um Hesiod. Der geist-

reiche, für das Altertum begeisterte, als Lehrer ausgezeichnete Mann ent-

wickelte, von der griechischen Grammatik ausgegangen, eine vielseitige

Thätigkeit, überall anregend, selten überzeugend. Neben seiner Geschichte

der römischen Staatsverfassung u. s. w. (1840), einer lebendigen und an-

sprechenden Fortbildung der niebuhrschen Ansichten, und mehreren in die

griechischen Altertümer eingreifenden Schriften war es Hesiod, welchem
er vom J. 1831 an viele Mühe zuwandte. Es gereicht dem ebenso kräf-

tigen wie bescheidenen Manne zur Ehre, dass er die Berichtigungen in

Hermanns scharfer Rezension benutzte und in wiederholten Bearbeitungen

Text und Erklärung des Dichters forderte. Über die römischen Altertümer

war schon, ehe das Buch erschien, eine Epoche machende Arbeit von

Kubino in Marburg (1799—1864) geliefert worden, welche von neuen

Prinzipien ausging und die ganze Materie in eine nicht endgültig beendigte

Schwankung brachte. Unter den Verstorbenen haben sie Bocker (1843 ff.),

Lange (1825—85), Marquardt (1812—83) gelehrt und gründlich behandelt.

Göttling war nicht der einzige bedeutende Philologe Jenas. Neben ihm

bewährte sich Hand (1786— 1851) als gelehrter Latinist, nach ihm auf dem-
selben Gebiete wirkte durch Gelehrsamkeit und Scharfsinn gleich ausge-

zeichet Nipperdey (1821—75), dessen Ausgabe von Tacitus Annalen

(1851 fF.), zu den hervorragendsten Leistungen der deutschen Philologie

gehört. Eine Zeitlang von 1844—47 an lehrte dort Preller (1809—61),
seit 1847 Oberbibliothekar in Weimar, dessen Schriften, die Regionen

der Stadt Rom (1846), ganz besonders die griechische und römische My-
thologie (zuerst 1854 und 58) durch die Vereinigung einer ideenreichen

Auffassung und besonnener Ausführung sich vorteilhaft von den meisten
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Behandlungen des schwierigen Gegenstandes unterscheiden. Gelehrt, geist-

reich, aber zu Paradoxen geneigt, wie gleichzeitig Gruppe in Berlin (1804

—7(3), war in Weimar Adolf Schoell (1805— 81), Direktor der Antiken

und Oberbibliothekar. Schoells Talent und umfassende Bildung beweisen

seine kleineren Aufsätze; seine gelehrten Abhandlungen betreffen besonders

das alte Drama; seine mit Gruppe's Ariadne sich berührende Behaup-

tung, dass auch Sophokles Tetralogieen dem Inhalte nach zusammenhingen,

ist nicht durchgedrungen; aber originell und lehrreich sind alle seine Ar-

beiten, auch die Untersuchungen über Herodot u. s. w.

Dass ein so hervorragendes Lehrtalent, wie es Hermann neben seinem

litterarischen Ruhm besass, auf eine grössere Zahl bedeutender Schüler

einwirken musste, versteht sich. Die Reihe der hochverdienten Gelehrten,

welche von ihm auf den richtigen Weg geführt wurden, ist zu gross, als

dass auch nur die Namen vollständig aufgeführt werden könnten; nicht

wenige haben selbst wieder eine Schule begründet: Lobeck (1781— 1860).

der den feinsten Eigentümlichkeiten der griechischen Sprache mit dem glän-

zendsten Erfolge nachgegangen ist, in seiner mehrmals wiederholten Aus-

gabe des Ajax (1809 ff.) eine staunenswerte Gelehrsamkeit entwickelt, in seinem

Aglaophamus (1821) das Wenige, was von orphischen Lehren und eleusinischen

Mysterien gewusst werden kann, mit unerbittlicher Schärfe von dem Wüste

unzuverlässiger oder missverstandener Nachrichten gesondert hat, freilich ohne

in das Wesen des Mythus einzudringen, dessen Schüler und Nachfolger in Kö-

nigsberg Lehrs (1802— 78), dessen Leben der Herstellung und Begründung

der Leistungen Aristarchs für Homer und Herodians gewidmet war, ein

unsterbliches Verdienst, welches zweifelhaftere Versuche, wie über die Inter-

polationen bei Horaz, und kritische Erörterungen über das Apokryphe in der

Literaturgeschichte nicht verminderten. Meineke (1790—1870), Gymnasial-

direktor in Berlin, einer der scharfsinnigsten Gräzisten, dessen Thätigkeit sich

ganz besonders auf dem Gebiete der Komödie und der alexandrinischen Poesie

fruchtbar erwies. Seine Fragmente der Komiker, sowie die Geschichte der

Komiker (1839 ff.) bildet die Grundlage der Herstellung der verlorenen Werke,

seine Analecta Alexandrina (1843) haben die Einsicht in das Wesen und die

Leistungen der alexandrinischen Dichter wenn nicht erschlossen, so doch wesent-

lich gefördert, seine Kritik des Strabo, der Dichterfragmente bei Athonaeos,

Stobaeos u. a. m. bezeugen den Fleiss und die Leichtigkeit, womit der gründ-

liche Gelehrte die verschiedensten Stoffe anzugreifen verstand ; seine glück-

lichen Konjekturen haben auch den Text des Sophokles nicht selten ver-

bessert. Sein Gehilfe und Schwiegersohn Theodor Bergk (1812—1881),

an mehreren Universitäten, zuletzt in Halle Professor, seit 1869 Ho-

norarprofessor in Bonn, war ebenfalls aus Hermanns Schule hervor-

gegangen. Er hat von allen seinen Schülern den weitesten Gesichtskreis

umfasst. Nicht allein die griechische Poesie, sondern auch die lateinischen

Dichter, und nicht am wenigsten die antiquarischen Studien, ferner die

griechische Literaturgeschichte , welche leider ebenfalls ein Torso ge-

blieben ist, haben diesem unermüdlichen, hoch begabten, in der Kon-

jekturalkritik glücklichen Forscher viel zu verdanken; eine verbitterte

Stimmung hat ihn nicht selten zu herben Urteilen veranlasst. So be-
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schäftigte eine Zeit lang ein lebhafter Streit das literarische Publikum,

in welchen er mit einem Schüler Müllers geraten war. Der Kreis der

Göttinger Philologen hatte eine reiche Erweiterung erfahren. Der treff-

liche Dialektologus Ahrens (1809—81), der verdiente Herausgeber des Dion

Chrysostomos Emperius(1806—44), der ausgezeichnete Kenner des Aeschy-

los Bamberger (1809— 1855) waren mit Schneidewin (1810—1856) und

dem noch rüstigen Herausgeber des Philologus freundschaftlich enge ver-

bunden: sie zeigten, dass auch ausserhalb der hermannschen Schule

Kritik und Tnterprotation methodisch und erfolgreich gehaudhabt werden

konnte. Der Thätigste war Schneidewin, ein vortrefflicher, lebhafter

Charakter, und seinen Arbeiten über die Lyriker Delectus poetarum

(1838 ff.) folgten Bergks Poetae lyrici Graeci 1843, die Schneidewin 1844

scharf rezensierte. Hierauf entspann sich eine lebhafte Polemik, die beiden

Gegnern Wunden eintrug, Bergks Sammlung bis in die 4. Auflage hinein

nützlich wurde. Am verbreiteteten ist Schneidewins Sophokles, mit treff-

lichen Einleitungen und einem klaren, lehrreichen Kommentar ausgestattet.

Hermanns genialstem Schüler war nur ein kurzes Leben beschieden:

Karl Reisig aus Weissensee (1792— 1829). Als Wolf den eben zum ausser-

ordentlichen Professor in Halle ernannten jungen Freund 1820 von Jena

aus begleitete, zeigte er ihm von einem nahen Hügel seine neue Heimat
mit dem Wunsche, er möge dort dasselbe Glück finden, das er daselbst

genossen habe. Der Wunsch gieng in Erfüllung. Gleich sein erstes Auf-

treten fesselte die Jugend; sein Ansehen stieg, als ein anderer Schüler

Hermanns, Seidler (1779 — 1851), der Verfasser eines gelehrten Buches

über die dochmischen Verse, 1824 aus Gesundheitsrücksichten ihm sein

Amt überlassen hatte, bis zu einer Höhe, welche mit dem Ruhme Leipzigs

wetteiferte. Reisig war überwiegend akademischer Lehrer; wie seine von

dem Breslauer Professor Haase (1808—67), einem * gediegenen Gramma-
tiker und Kritiker, herausgegebenen Vorlesungen über die lateinische Sprach-

wissenschaft beweisen, eben so originell, wie gründlich und anregend. Als

Schriftsteller hat er in bedeutenderen Werken nur Aristophanes und Sopho-

kles behandelt; schon seine Coniectanea (1816) wie die Ausgabe der Wolken
und des Oedipus Coloneus machen durch die Methode, letztere besonders

durch die Vollständigkeit des kritischen und exegetischen Kommentars Epoche.

Auch gegen ihn ist Hermann in der Vorrede zu seinem Oedipus Col.

polemisch aufgetreten, in der Vorrede zu seinen Wolken giebt er von seinem

frühverstorbenen Schüler und Freunde ein aus Tadel und bewunderndem
Lobe gemischtes Bild.

Wenn Reisig nur einen Schüler gebildet hätte, würde man seinen

Einfluss hoch anschlagen müssen: Friedrich Ritsehl (1806— 1876, aus

Gross-Vargula in Thüringen), der, von Leipzig nach Halle übergesiedelt,

von seinem Lehrer gleich als hervorragendes Talent, geschätzt, im J. 1829
sich dort als Privatdozent habilitierte, 1832 zum ausserordentlichen, 1833
zum ordentlichen Professor in Breslau befördert, nach einer italienischen

Reise 1839 nach Bonn versetzt, 1865 infolge widriger Streitigkeiten mit
0. Jahn nach Leipzig berufen, Uberall mit gleicher Kraft und gleichem

Erfolge als akademischer Lehrer wirkte. Mit beiden Parteien befreundet,
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124 A. Grundlegung und Geschichte der klassischen Altertumswissenschaft

enthalte ich mich über jenen traurigen Streit, dessen Verlauf man in O.

Ribbecks Buche über seinen Lehrer nachlesen mag, eines Urteils: den Ent-
schluss Ritschis, sein Amt in Bonn aufzugeben, darf ich männlich und
mutig nennen. Auch über seine Vorlesungen und Thätigkeit im Seminar
habe ich keine eigene Kenntnis, indessen zeugen die Zahl und das ein-

stimmige Lob seiner Schüler, unter denen man die namhaftesten jungen
Gelehrten findet, für deren Vortrefflichkeit. Aus eigener Erfahrung darf

ich die Frische des Geistes, die Energie des Willens und den unermüd-
lichen Fleiss des Verstorbenen rühmen. Als Schriftsteller hat Ritsehl

Grosses geleistet, was er anfasste, entweder zum Abschluss oder wenig-
stens einen tüchtigen Ruck vorwärts gebracht, für die methodische Be-
handlung verwickelter Fragen ein unerreichtes Muster gegeben; in dieser

Hinsicht ist jede der Abhandlungen, welche in seinen kleineren Schriften

(5 Bde.) gesammelt worden sind, ein Meisterwerk. Diese so wie die grossen

Schriften bewegen sich auf mehreren Gebieten der Altertumswissenschaft,

die Kunstarchäologie nicht ausgeschlossen, sowohl der lateinischen als der
griechischen Litteratur, der spätem Gelehrsamkeit wie der älteren Dicht-

kunst: von jener ist die Untersuchung über die alexandrinischen Bibliotheken

(1838 ff.) auszuzeichnen, von dieser die Jugendschrift über Agathon und die

Ausgabe der Sieben gegen Theben besonders nennenswert. Die letztere

gab ihm zu der Beobachtung Anlass, dass auch die gesprochenen Teile

des Stücks, worin die Reden des Boten und des Eteoklcs abwechseln,

symmetrisch gebaut sind (kl. Sehr. 1, S. 300 f.). Diese Bemerkung ist von
seinen Nachfolgern in ausführlichen Untersuchungen auf die Tragiker, auch
teilweise der lateinischen Dichter, mit Anwendung aller möglichen Mittel

ausgedehnt worden. Dass die Kritik des Aeschylos auf dem Cod. Mediceus

zu beruhen hat, ein Verhältnis, welches der verdiente Erklärer des Dich-

ters, der lebhafte und betriebsame Schütz (1727—1832), noch nicht er-

kannt hatte, Burgess, Cobet, wie W. Dindorf bemerkten, hat Ritsehl,

auch durch Heimsoeths (1814— 77) gelehrte Einwendungen nicht beirrt,

festgehalten. Diese Leistungen werden durch die Arbeiten für das ältere

Latein in den Schatten gestellt: vor allem die Behandlung des Plautus

und der altlateinischen Sprachreste. Wie Hermann für Aeschylos, so hat

Ritsehl seit 1834 nicht aufgehört für Plautus und die damit zusammen-
hängende Litteratur thätig zu sein. Seine auf der italienischen Reise ge-

machten Vergleichungen der vatikanischen Handschriften und besonders

des Cod. Ambrosianus in Mailand haben den Text des Dichters umgeschaffen

;

in jenem Palimpsest erkannte er die Bruchstücke einer älteren Rezension;

in einer langen Reihe von Jahren hat er sich um die Herstellung des

echten Textes bemüht, jedes Mittel der diplomatischen wie divinatorischen

Kritik angewandt, und unverdrossen auch sich selbst zu berichtigen gesucht,

die Zeiten des Dichters, seine Sprache und Verskunst vortrefflich behandelt

:

wie die homerische Frage durch Wolf, so ist die plautinische Frage durch

ihn in den Vordergrund getreten. Daran reihen sich die folgenreichen

Untersuchungen über die Geschichte der lateinischen Sprache, deren Grund-

lage die mit äusserster Treue besorgten Priscae Latinitatis monumenta
(1802 ff.) bilden. Ebenso sind seine Abhandinngen über den saturnischen
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Vers, über die Kosmographie des sog. Aethicus, vor allem die Studien über

Varro glänzende Denkmäler seines Scharfsinns nnd der tiefeindringenden

Gründlichkeit.

Die unermüdliche und anspruchslose Thätigkeit Bekkers hatte die Un-
zuverlä-ssigkeit der Vulgattexte und die Notwendigkeit, sichere Grundlagen

der Kritik in der Ermittlung und Benutzung der echten handschriftlichen

Quellen zu suchen dargethan. Von dieser Überzeugung geleitet begründete

Karl Lachmann aus Braunschweig (1793—1851) eine unerschütterliche

Theorie der diplomatisch-historischen Kritik, welche er mit erfolgreicher

Festigkeit auf die alten Texte zur Anwendung brachte. Nach seinen Göt-

tinger Studien 1816 in Berlin habilitiert wurde er 1817 zunächst als Gym-
nasiallehrer, dann als Professor in Königsberg angestellt und im J. 1825

nach Berlin versetzt, wo er bis zu seinem Tode als Lehrer der germani-

schen und klassischen Philologie auf eine auserlesene, nicht sehr grosse

Schaar von Zuhörern nachhaltigen Einfluss äusserte. Sein grösstes Ver-

dienst war die schon in seinen ersten Schriften Observatt. crit. und der

ersten Ausgabe des Propertius hervortretende Bestimmtheit des Ziels und
Sicherheit der Methode. Die niedere Kritik besteht danach aus zwei Teilen

:

der Recensio und der Emendatio. Jene hat dio Überlieferung festzustellen,

die nachweisbar älteste Gestalt mit Zuziehung der Zitate anderer Schrift-

steller und der Scholien zu ermitteln, und dadurch der Emendatio einen

sicheren Boden zu gewinnen. Diese wird dann nicht mehr desultorisch,

sondern im echten Sinne divinatorisch verfahren können. Endlich hat die

höhere Kritik den Ursprung eines Schriftwerks zu erforschen. Die Er-

klärung beginnt erst nach der Recensio, hat aber dann im Einklänge mit

den beiden letzteren Operationen der Kritik zu verfahren. Am vollstän-

digsten vereinigt die meisterhafte Ausgabe des Lucretius, sein letztes und
reifstes Werk (1851), alle diese Eigenschaften. Die höhere Kritik glänzt in

den epochemachenden Forschungen über Homers Ilias (zuerst 1837,*) dann
vollständig in den Betrachtungen über H. Ilias (1847). Von innen heraus

weist er die Widersprüche und das Zusammenhangslose der jetzigen Gestalt

unwiderleglich nach und knüpft daran die weniger sichere Konstruktion

der in dem jetzigen Ganzen vereinigten Lieder. Diese Richtung der Wissen-

schaft, eine unschätzbare Förderung, hat u. a. sein Freund Haupt (1808
— 74) durch Lehre und Beispiel fortgeführt, ein auch durch glückliche*

Konjekturen ausgezeichneter Forscher.

Enge verbunden mit don genannten Gelehrten hat Otto Jahn aus

Kiel (1813— 69), zuletzt Professor in Bonn, wo er mit Ritsehl im Wett-
eifer eine grössere Zahl von Zuhörern und Schülern bildete, in Lachmanns
Geiste mehrere lateinische Schriftsteller gründlich bearbeitete (Cicero's

Brutus und Orator vorzugsweise erklärend, Juvenal, Florus u. a.), auch

einige Griechen herausgab. Sein grösstes Verdienst aber liegt in der An-
wendung der exakten Methode auf die Archäologie. Diese war durch

die 1829 erfolgte Gründung des archäologischen Instituts auf eine festere

*) Ich habe diese Vorlesung in der Aka-
demie initangebort. Nachher zeigte mir L.

die* langen Bogen, in welche er, um nicht

durch die Bucheinteilung gestört zu werden,
sein Kxemplar der Uias zerschnitten hatte.
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Basis gebracht worden. Vorbereitet durch die geistreichen Kenner Stackel-

berg, Bröndsted u. a. verdankte es dem bewundernswerten Eifer eines

der Genossen jener hyperboroischen Gesellschaft, Ed. Gerhard (1795—

1869 aus Posen), zuletzt Professor und Antiquar des Museums in Berlin,

und der einsichtigen Energie von Bunsen (1791— 1860), dem damaligen

preussischen Gesandten in Rom, seine Existenz, die anfanglich auf einer inter-

nationalen Genossenschaft beruhte. Beide Männer, nächst ihnen Panofka, Emil

Braun, Abeken, Lepsius haben der Leitung der jungen Anstalt einen grossen

Teil ihrer Zeit und erfolgreiche litterarische Beihilfe geleistet ; der ideenreiche

Bunsen die römische Topographie, die Anfänge der christlichen Baukunst

und die Kunde Ägyptens behandelt, Gerhard durch die Publikation vieler

Monumonte, seine Mythologie u. s. w. zur Verbreitung der archäologischen

Kenntnisse ungemein viel beigetragen; sein Kapporto Volcente 1833 ist

ein Werk von monumentaler Bedeutung. In diesen Kreis trat Jahn; von

Braun lernte er die Kunde der Denkmäler; die philologische Akribie hatte

er von Deutschland mitgebracht. Nach seiner Rückkehr wurde er durch

die Vereinigung beider Eigenschaften, eine ausserordentliche, vielleicht zu

zitatenreiche Gelehrsamkeit unterstützt, ein Meister der archaeologischen Her-

meneutik. — Auch die Epigraphik und Numismatik wurde gleichzeitig in die

deutsche Wissenschaft verpflanzt. Der grösste Epigraphiker und einer der

grösston Numismatiker, Bartolomeo Borghesi (1781— 1860), neben wel-

chem Avellino, Labus und Cavedoni genannt zu werden verdienen, wurde

das Orakel des Instituts; es Hess sich hoffen, dass sein Schüler Keller-

mann (1805—1838) die Sammlung der lateinischen Inschriften, wozu er

sich durch die vortreffliche Schrift Vigilum latercula duo (1835) befähigt

gezeigt hatte, mit seinem eisernen Fleisse durchführen würde. Mit Ent-

setzen vernahmen seine Freunde dessen plötzlichen Tod an der Cholera.

Das Unternehmen ist in andere, und zwar die besten Hände übergegangen.

Im Süden von Deutschland und in der Schweiz sammelten sich

ebenfalls grössere Kreise um einen bedeutenden Mittelpunkt. In Bayern

war es Friedrich Thiersch (1784—1860), welcher in seiner Stellung

als Professor in München seit 1809 die in Hermanns und Heynes Schule

erworbenen Kenntnisse und eine gesunde Methode einbürgerte. Die Ver-

dienste, welche sich dieser ausserordentliche Mann um das Schulwesen

seines neuen Vaterlandes erwarb, übertreffen beinahe seine höchst achtungs-

werten gelehrten Arbeiten, welche sich über die griechische Grammatik, die

Kritik und Erklärung der griechischen Schriftsteller, zum Teil auch latei-

nischer Autoren, die Archäologie,*) die Chorographie Griechenlands ver-

breiten, gründlich gelehrte und zugleich geistreiche Forschungen, die man

auch dann, wenn man die Ergebnisse nicht anerkennt, als lehrreich und

anregend schätzen muss. Unter seinen zahlreichen Schülern zeichnen sich

Leonhard Spengel (1803—80) als Kenner der griechischen Rhetorik, des

Aristoteles und alsTextkritiker, Döderlein (1791— 1863) in Erlangen als

geistvollerLehrer und scharfsinniger, geschmackvoller Schriftsteller, Naegels-

*) Hiefür hat er einige vortreffliche
|

u. a. m. ausser einem umfassenden Werke
Spezialuntersuchungen Qher die bemalten

j

geliefert.

Vasen, die Vasa murrina, die (iefasshenkel
j
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nach (1806—59) ebenda als Lehrer des lateinischen Stils, als tiefsinniger

Erforscher der griechischen religiösen Vorstellungen, als tüchtiger Gram-
matiker, Halm (1809—83) als vorzüglicher Grammatiker und methodisch

sicherer Textkritiker, v. Jan (1807— 69) als Pliniusforscher aus. Auch
in Heidelberg entstand eine philologische Schule, deren Haupt und Gründer

Fr. Creuzer (1771— 1858) eine Zeitlang durch seine Symbolik und Mytho-
logie (zuerst 1810— 12) im In- und Auslande grosses Aufsehen erregte. Es
ist schade, dass die geistreichen Gedanken und die ausgebreitete litterarische

und archäologische Gelehrsamkeit des Verfassers in einem Gemisch verschie-

denartiger, zum grossen Teil unbegründeter Vorstellungen verloren gingen,

so dass die nüchterne Kritik wenig davon übrig lassen konnte. Indessen er-

streckte sich Creuzere Wirksamkeit weiter, und die Thatsache, dass ausge-

zeichnete Gelehrte, wie Voemel, K. Fr. Hermann, Kayser u. a. ihn als

ihren Lehrer ehrten, zeugt für den wohlthätigen Einfluss seiner vielfach an-

gefeindeten Thätigkeit. Unter ihnen hat Hermann als Professor in Marburg

und Göttingen mit grossem Erfolge gewirkt, durch eine Reihe von Arbeiten,

eine vollständige Darstellung der griechischen Altertümer, eine geistreiche

Kulturgeschichte, die Antiquitates Laconicae um die reale, durch gründ-

liche Forschungen über griechische Dichter, die platonische Philosophie,

Cicero, Juvenal, Persius um die kritisch-litterarische Seite der Altertums-

wissenschaft sich grosse Verdienste erworben, Voemel für Demosthenes,

Kayser für Homer, Pindar, Philostratos viel gethan.

In der Schweiz, wo neben Bremi (1772-1837) Orelli (1787-1849)
für das Schulwesen durch seinen wohlverdienten Einfluss, für die Litteratur

durch fleissige Publikation lateinischer Texte wohlthätig wirkte, trug

Köchly (1815— 76) sein Talent und Hermanns Methode hinein; in Zürich

bildete er sehr tüchtige Schüler. Auch in Heidelberg war seine Thätigkeit

lehrreich und anregend: in der Litteratur hat er in Lachmanns Geiste ho-

merische Kritik, daneben mehrere späte Autoren und das Kriegswesen be-

handelt. Neben ihm wirkte mein früh verstorbener Freund Stark (1824

—79), durch gründliche archäologische Spezialforschungen, den Torso einer

Archäologie (1880) rühmlichst bekannt, mit unverdrossenem Eifer.

Endlich trugen mehrere Deutsche in das befreite Hellas, wo Pittakis

rühmlichen Eifer bezeigt hatte, die Gelehrsamkeit und die Methode ihres

Vaterlandes. Vor allen Ulrichs (1807—43) und in weiterem Umfange,

wenn auch paradox, verdienstlich Ross (1806—59); Franz (1804— 51)

kurze Zeit dort politisch beschäftigt, gelangte durch Bunsens Schutzbund

Empfehlung nach Berlin, wo er an dem Corpus inscr. Gr. mitarbeitete

und nach Böckhs Grundsätzen Elementa doctrinae epigraphicae herausgab.

Dort legte auch der geistreiche, lebensfrische Bursian (1835—83) den

Grund zu seiner schätzbaren Geographie von Griechenland. In München,
wo seine anregende Thätigkeit den griechischen Studien neuen Schwung
gab, vollendete er vor seinem frühzeitigen Tode die Geschichte der deutschen

Philologie, ein Denkmal unermüdlichen Fleisses und unparteiischen Urteils.

Mitlebende zu erwähnen habe ich mir grundsätzlich versagt, auch von

den Verstorbenen einen oder den andern, z. B. den tüchtigen Grammatiker

Zumpt, den ausgezeichneten Bearbeiter Herodians Lenz, den scharfsinni-
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gen Kritiker Hercher, den gründlichen Gräzisten Rehdan tz, den fein-

sinnigen Kenner des römischen Roligionswesens Ambrosch, den gelehrten

Mercklin, den verwegenen Kritiker Härtung, den trefflichen Schopen,
den fleissigen Lersch, den glänzenden Bernays, unabsichtlich übergangen.

Graefenhan. Geschichte der klassischen Philologie im Altertum (1843 50, 4 Bde.).
— Attilio Hortis, Studj della crudizione nel medio evo (1879). — Cbambr, De Graecis
medii aevi studiis (Programm v. Stralsund). — 0. Jahr, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss.(1851).
— Haa.se, De Latinor. codd. subscriptionibus (BreBl. Programm 1800). — Vast, Le car-
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Deutschland (1882). — Ego er, Hellenisme en France (1809, 2 Bde.). — Bernays. Jacob
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— Mähly, Richard Bentley (1868). — Jbbb, Bentley (deutsch von Wöhlcr 1885). —
Wyttenbacii, Vita Davidis Ruhnkenii (1801). — Mahne, Vita Wyttenbachii (1823). —
Watson, The life of Richard Poraon (1801). — Wolf, Litterarische Analekten (1816 ff.).

Bursian, Geschichte der classischen Philologie in Deutschland (1883) und die daseiIxt
angeführten Schriften. — (Uhlicus), Zu F. G. Weickers Jubiläum (Prenss. Jahrb. 1859).
— Hertz, August Böckh und Immanuel Bekkor (Deutsche Revue 1885). — K. N. Sathas,
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— Stark, Systematik und Geschichte der Archäologio der Kunst (1880). — Eckstein,
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Legrand, Bibliographie hellenioue (1885). — Hübner, Grundriss zu Vorlesungen Ober die

Geschichte und Encyklopädie der claasischen Philologie (1876).
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Einleitung.

1. Geschichte der Hermeneutik und Kritik.

1. Anfänge der iQfir^vsfa bei den Griechen. Glossographen.
Eine Methodik der Kunst, die alten Schriftsteller und überhaupt das ge-

sprochene oder geschriebene Wort zu verstehen, d. i. der Hermeneutik,
sowie der andern zugehörigen Kunst, das Gegebene abzumessen und zu

beurteilen an dem was es sein sollte, d. i. der Kritik, ist erst in neuerer

Zeit entstanden, und vollends erst spät zur ausgebildeten Disziplin ge-

worden. Dagegen die Handhabung dieser Künste ist viel älter, gleichwie

die Methodik überhaupt erst hinterher zu kommen pflegt, so Aristoteles'

Poetik nach der klassischen griechischen Pogsie. Es verlohnt nun doch,

einen Blick auf das zu werfen, was die Alten selbst in der Exegese und
Kritik ihrer Autoren geleistet haben, und was sie darüber dachten, inso-

weit dies der Fall. Nun sind dies zumeist officio, des Grammatikers,

welcher andere, Jüngere, in das Verständnis der Litteraturwerke einzu-

führen, demgemäss zunächst selber sie ordentlich zu verstehen und zu

würdigen hat. Solche Grammatiker hat es so lange gegeben, als es Schulen

und Litteratur gab, also in der That in Griechenland seit sehr alter Zeit.

Das Litteraturwerk war zunächst der Homer, welcher mehr und mehr in

allen hellenischen Städten das Buch wurde, an dem man lesen lernte. Es
war aber dies durchaus kein sofort verständliches Buch, sondern für die

Athener der klassischen Zeit und für die Alexandriner der hellenisti-

schen nicht leichter verständlich, als für uns etwa das Nibelungenlied. Die

Schulmeister (/Qa^iuentfrai) Athens mussten also schon sehr stark, wenn
nicht Exegese, so doch %iij>«a treiben, und auch Kritik, der in den be-

nutzten Exemplaren unvermeidlich vorhandenen Schreibfehler wegen.
l

EQtirr
vu'a, ein Wort bereits der attischen Zeit, und fQfir^veveiv, wovon dasselbe

gilt, kommt von dem schon bei Pindar und Aeschylos stehenden ig^vtvc.

Dies hat den Sinn von Dollmetscher, und wird in eben solcher Weise über-

tragen gebraucht, wie auch wir „Dollmetscher" gebrauchen können. *) Der

') PUt. Ion 534 E: ol <f£ nottjtai ovdcy tilX fj iQ
t
urjytTt ray &eaiy ctiriy.
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128 B. Hermeneutik und Kritik, a) Einleitung.

egpijvtvg ist der, der das Unverstandene, Fremde verständlich macht; das

in der Ableitung dunkle Wort wird ja wohl mit *EgP']g zusammenhängen,

und ursprünglich die Bedeutung des Boten, der einen Auftrag kundthut,

gehabt haben. Das Verbum tQpi
t
rfvtiy aber wird schon bei Thukydides in

viel weiterem Sinne gebraucht, für die Mitteilung und den Ausdruck auch

der eigenen Gedanken und für das Übersetzen aus dem Erkennen ins

Sprechen. 1
) Ebenso dann *QiUji*ia, bei Piaton, Xenophon, Aristoteles; des

letzteren Schrift ttsqi igpt^iag handelt über den Satz und das Urteil; das

Wort ist auch rhetorisches Kunstwort für den Ausdruck im Gegensatze

zu den Gedanken, wonach Demetrios' Schrift ntgi fQpyetag den Titel hat.

Diese Entwickelung der Bedeutung führt also von dem, was wir hier

meinen, ab. Im Lateinischen deckt sich interpres so ziemlich mit tQpyevc;

inierpretari aber und htterpretatio, wenn auch freier als das Stammwort
gebraucht, gehen doch nicht in die entferntere Bedeutung von fgpr^vtvHv

über, indem es sich bei ihnen immer um die Deutung, Beurtheilung u. 8. w.

von etwas Fremdem handelt. — Die attischen Schulmeister nun, die Her-
meneuten des Homer, werden nicht viel mehr gethan haben, als dass sie

nach Art der Dollmetscher und Übersetzer ein Wort für das andere setzten.

Wr
as heisst pi]nr? ogyi^v. Man nannte frühzeitig solche unverstandene

einzelne Wörter mit demselben Namen wie das Ganze der Sprache, näm-
lich yXonrn; so sagt schon bei Aristophanes der Alte in den JanaXf

t
g zu

dem liederlichen Sohne:*) nqog ravra av Xt$ov 'Oprgov f'poi yXunrag, xi xnr-

Xovat xogvpßa; und wiederum: it xaXova ditfr^va xagt^va; rXüiita, sagt

Aristoteles, 3
) ist die Bezeichnung, deren sich andere bedienen, xvQtov da-

gegen die bei den Betreffenden selbst festgesetzte, so dass dasselbe Wort
bei den verschiedenen yXdma und xvqiov ist. Später gebrauchte man auch
ykoiffaijta für den einzelnen fremden Ausdruck, und darnach wir „Glossem",

seltsamer Weiso aber für das, was in den Texten an die Stelle eines echten,

dunkleren Ausdrucks als Erklärung gekommen. — Das Verständniss der
ylomai nun erzeugten die einzelnen Grammatisten nicht aus sich, sondern

erlernten es von einander durch Tradition, oder auch aus Büchern, indem
es frühzeitig homerische Lexika gegeben haben muss. Die Verfasser der-

selben, o* yXtaaaoyQÖufot, kommen in den alexandrinischen Homerscholien

nicht selten vor. Die Leistungen zeigen noch die volle Kindheit der Philo-

logie; denn man setzte für das unbekannte Wort ohne viel Wahl und Nach-
denken ein bekanntes, welches für den Sinn der Stelle ungefähr zu passen

schien. Beispiele sind: d 206 roiov yctQ xui naTgög, toiov = ayafrov.

Si 163 f. dfiifi dl noXXij xongog tyv xnfaXf
t

tt xai av%kvi two ytQOitoc.

roTo = äyaitov. V 454: og ro fuv dXXo twsov yofi/£ i]v, töaov = aüfia

{X 322 ähnlich). rijgag bpoitov, 6p. = xaxuv. Wir können uns hiernach

nicht wundem, dass die nachhomerischen Dichter die homerischen Wörter
oft so falsch anwendeten, z. B. Archilochos xQoatrtiv = im^vpfiv, wegen
Z 507 ntdioio xftoairm; oder vntQTSQog = vftorfQog, nach si 786, wo
Menoitios zu Patroklos: y«»«/~ piv vntQicQog i<nn> *A%tXXevg, nQsaßvvfQoc:

') Thuk. 2. 60: yvwtmi te td Stnvta xai -) Arürtophan. frg. 222 Kock.
ipfirjffvoai Tatra. ') Aristot. Poöt c. 21.
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1. Geschichte der Hermeneutik und Kritik. (§ 1-2.) 129

Si cv iaai. Oder Sophokles im Aiaa ty%oq für Schwert; denn so verstand

man U 255 den Vers: iw 6* ixanaaaankvta 6oh'x *yx*a -

A. (iraefeshan, Geschichte der klassischen Philologie im Alterthum, 4 Bünde. Honn
1&43-50. — Glossographen : K. Lehrs, Aristarch ' 30 ff.

2. Anfänge der gelehrten Exegese bei den Griechen. Neben

dieser Schulerklärung gab es im attischen Zeitalter noch eine andere Er-

klärung des Homer, von höherer Art. Einzelne Gelehrte seit Theagenes

von Rhegion, den man Ende des ü. Jahrhunderts ansetzt, erschlossen in

Vorträgen und Schriften den verborgenen tiefen Sinn (nig vrtovoiac) des

Dichters, d. h. den allegorischen, bald moralischen bald physikalischen Sinn

der Mythen und sonstigen Darstellungen. Solche waren Metrodoros von

Lampsakos, Anaxagoras* Schüler, dann der bekannte Stesimbrotos von

Thasos u. a. m. Von ihrer Thätigkeit wird auch der Ausdruck i^yeTaiyai

gebraucht, 1
) der sonst im attischen Zeitalter einen technischen Sinn nicht

hat, ausser in Bezug auf die Auslegung des heiligen Rechtes, welche die

t'ijiptti übten. Im Worte selber liegt, dass es eine Anleitung und somit

freiere Erörterung, nicht eine blosse Verdollmetschung besagt. Die Rhap-

soden, welche Homers Gedichte zum Vortrag brachten, verstanden von dieser

allegorischen Erklärung nichts, wussten indes, wenigstens der platonische

Ion. sonst gar viel erklärend von dem Dichter zu reden. Wiederum anders

befassten sich die eigentlichen Sophisten mit den Dichtern, gleichwie Piatons

Protagoras zeigt. Sie übten nicht nur Exegese, sondern auch Kritik, d. h.

sie tadelten. Mi
{
nv ündt Ösd — — ovXofurtjV: aber /<-']>'(£, sagte Prota-

goras, sollte vernünftiger Weise Maskulinum sein. "Ahöh wie kann der

Dichter der Muse befehlen? Und in Simonides' Gedicht findet der platonische

Protagoras einen starken Widerspruch. Gegen die Tadler fanden sich nun

Vertheidiger, und dieses Spiel des Geistes, Schwierigkeiten und Anstösse

zu finden und zu lösen, kam in gebildeten Kreisen mehr und mehr in Auf-

nahme. Die Ausdrücke dafür sind: xuttjoQtTv — arroXoytiai/xa, txaxctatc

tvoiunxoi, Xvatz (tntXitiv) Xvttxai, urroQta, TXQÖßX^na^ i^t^aiq. Ein eraranxög

war vor allen der Rhetor Zoilos von Amphipolis mit seinen 9 Büchern

xai>* 'Ofit'iQov, unter den Xvtixot ragte Aristoteles hervor, von dem eine

Schrift anoQi'jiuia (TiQoßX^itara) 'Ofir^xu vorhanden war. Inhaltlich, logisch,

besonders auch moralisch Anstössiges wurde gerügt. Offenbar ist dies zu

der Kritik gehörig, die wir ästhetische nennen, und deren Anfänge man
auch anderweitig verfolgen kann, in Aristophanes Fröschen und Euripides

Tragödien, in denen er gelegentlich an Aeschylos deutlich Kritik übt. Noch
mehr, schon kyklische Dichter, wie der Verfasser der Kypria, haben sich

bemüht in der llias Widersprüche zu lösen, an denen man also schon An-

stoss nahm; so gaben die Kypria dafür eine Erklärung, dass der Vater

der Chryseis in Chryse wohnt, die Tochter aber aus Theben erbeutet war

:

sie war nämlich zu einem Feste dorthin gekommen. Damit ist der Ver-

fasser gewissermassen ein Sacherklärer des Homer, und ebenso sind die

Xvnxm Exegeten, obschon, da man die Sache mehr spielend betrieb, auch

Aristoteles Leistungen auf diesem Gebiete gegen seine sonstige Grösse sehr

') Plat. Kratyl. 407 A, vgl. Ion 531 A.

Hft&dbuch der Um». AltcrtumawincniKli&ft. I. 9
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130 B. Hermeneutik and Kritik, a) Einleitung.

zurückstehen. Immerhin war durch die Thätigkeit vieler geistig bedeutende!

Männer für die Ästhetik soviel vorbereitend geleistet worden, dass nun die

Kunstlehre des Aristoteles entstehen konnte.

Allegorische Interpretation Homers: Lobeck, Aglaophnmus I, 155 ff. — Schkadkb,

Porphyrii Quaest. homer. p. ff. — 'Evorttttxoi und kvrixoi: Lehus, Aristarch* 19$ ff.

Sohradek p. 412 ff.

3. Alexandrinische Grammatik. Es begreift sich, dass in dem

attischen Zeitalter, welches wesentlich produktiv war, die Philologie noch

nicht so hoch kommen konnte. Anders in dem nun folgenden, alexandri-

nischen Zeitalter. Jetzt erst bildet sich die Kunst (Empirie) der ygafina-

tixi), und die Zunft der vornehmen y^a/i/mnxoi, die von den yqafuiu-

tiaiat, den Schulmeistern, weit geschieden werden,') übrigens in älterer

Zeit vorwiegend xqtxixoi heissen. Diese Grammatik ist wesentlich das

Studium und die Kenntnis der ygaftfiaxa im Sinne von Schriftwerken, durch-

aus nicht was wir bei dem Worte denken. Hier ist also Hermeneutik und

Kritik voll entwickelt worden, wenngleich noch in unvollkommener Gestalt

:

Aristarch indes war, wie Lehrs' berühmtes Buch aufweist, ein Philologe

im besten Sinne des Wortes. Definiert wird die Grammatik in dem „ältesten

occidentalischen Compendium" dessen was wir so nennen, dem des Diony-

sios Thrax, in folgender Weise : yga^i^anxt] iaur i^netqia ü)$ em xo noii

tiüv nagd not^xaiq r« xal avyyQatftvai A*yo/mw, „die Grammatik ist ihrem

grössten Teile nach eine empirische Kenntnis des bei Dichtern und Pro-

saikern Vorkommenden." 8
) Man wollte nämlich die nicht bei Schrift-

stellern sich findenden Worte der Sprache von dem Gesichtskreise des

Grammatikers nicht ganz ausschliessen, wie denn auch thatsächlich die

dialektischen Worte des Lakonischen, Italiotischen u. s. w. vielfache Samm-
lung gefunden haben. Dionysios teilt sodann die Grammatik in folgende

sechs Teile: 1) ärdyiwatg tviQißifi xatd jrQotrtpdfar, geübtes Lesen nach

Accenten, Spiritus u. s. f.; 2) e^i^yr^ig xaxd xovg ivvTxdqxovxag noirpixovc

tQÖTTovg, Erklärung der sich findenden Metaphern und sonstigen dichterischen

Tropen; 3
) 3) yku>aa<irv r« xal IffioQmv ngöxtiQog dnödoai^

y
Wort- und Sach-

erklärung aus bereitem Wissen; 4) exv/iokoytag tvQtctg, Auffindung der

Grundbedeutung und der Herleitung der einzelnen Wörter; 5) dvaXoyiac

txÄoytaftos, Darlegung der grammatischen Kegelmässigkeit in den Formen:

0) xgiaig TKMr^tdrwr, die ästhetische Würdigung der Dichtwerke, welches

der schönste Teil von allen sei. Es ist dies eine Aufzählung der officio

des Grammatikers, ähnlich wie die entschieden bessere, in den Scholien zum
Dionysios 4

)
angegebene Vierteilung : 6ioQi><axix6v {utQoo), dvayv(üOxixöv,£$i

t

-

yrjixöv, xqiTtxov. D. h. der Grammatiker hatte zuerst das vorliegende

Exemplar zu korrigieren, dann technisch vorzulesen, dann zu erklären,

endlich ästhetisch zu würdigen. Die Disziplin selbst, nicht ihre praktische

sprüngliche, während hei Dionysios das *."»<

r« noXv vor Xeyouivtoi' überliefert ist

») Vgl. Tryphon n. r^nuv. Walz Rh.

(ir. VIII p. 728.

*) Bk. Anecd. 736, nach Useuer von
Tyrannion von Amisos, dem Lehrer des Varro.

aufgestellt.

') Sext. Kmpir. p. 008 Bk. yguftfitttixt}

— yQHUftutianxti ; andere unterscheiden fu-
XQtt y^aufittrixt} und peyüXij, Bk. Anecd.

p. 058. 007.
'') Diese Fassung erweist G. Unna (Hei-

delberger Festschrift zur 30. Philologenver-

sainmlung in Karlsruhe S. 73 f.) als die ur-
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Handhabung wird eingeteilt in der bei Sextus Empirikus 1
) überlieferten

Dreiteilung: «x**'*<"'j iato(itxöv, iduttitqov d. i. yQaiifiavixov im engeren

Sinne, d. i. nach unsrer Bezeichnung: Grammatik, positives Wissen in

Worten und Sachen, Verständnis und Würdigung der Litteratur. Zu diesem

letzteren, was dem Grammatiker zunächst und zumeist zukommt, bedarf

derselbe der beiden ersten Stücke ; die Kenntnis der ykwaaai fasste man
mit dem realen Wissen unter dem Igioqixov zusammen. — Es versteht

sich nun, dass man nicht nur mündlich lehrte, sondern auch früh schriftlich

niederlegte, was man zur Erklärung und Kritik hatte. Solche ygaiifiaTixt)

fiijr
t
<Tig existierte um Christi Geburt schon für alle namhaften Schriftsteller,

besonders Dichter, und wurde gewiss nicht minder fleissig benutzt wie

unsere Kommentare, wovon z. B. Plutarch in seinen Biographien Spuren

aufweist. 8
) Dazu kamen die Ausgaben von Homer und andern Dichtem,

von den bedeutendsten Grammatikern besorgt und mit deren kritischen

Zeichen versehen: zur Erklärung der letzteren gab es dann andere Schriften,

wie die des Aristonikos /rf^i arßieiwv 'IkttSoq ('Oävacrttag). Die Benennung
„kritische Zeichen" ist übrigens zu eng: dieselben konnten sich nicht nur

auf die Lesarten oder auf die Kritik des Echten und Unechten, sondern

auch auf die Exegese, den Wortgebrauch u. a. m. beziehen. Wir haben
von der antiken Kritik nicht sehr bedeutende Reste, am meisten noch zur

liias; von der Exegese mehr, obwohl auch dies zumeist in arg verkürztem

und entstelltem Zustande. Der Stand ist bei den verschiedenen Schrift-

stellern sehr verschieden ; es ist auch ein Unterschied zwischen zusammen-
hängenden Erläuterungen, wie es sie besonders zu Aristoteles, indes z. B.

aucli zu Hippokratischen Schriften und Demosthenischen Reden giebt, und

vereinzelten gelehrten Anmerkungen zu schwierigen Worten oder Sachen,

wie die Scholien zu den Dichtern sind. Zu manchen Schriftstellern haben
wir gar nichts, so zu Herodot und Lysias. Die Stelle unsrer Übersetzungen

vertreten die Paraphrasen, wie eine solche zur Ilias Bekker herausgegeben

hat; unediert ist ein in Berlin befindlicher Papyrusfetzen aus einer ägyp-
tischen Schule, auf welchem der Anfang der Ilias Wort für Wort para-

phrasiert ist: links Text, rechts Übersetzung in das gemeine Griechisch. 3
)

') S. 019 Bk.
*) S. meine Einleitung zu Plutarchs Pe-

rikles, 2. Aufl. S. G5.

Rückseite: 9ttüy — I tpidi —
j
svvt'tjxe —

fiiiXtO&ut —
|

Aytavg xa't Jtog viög —
|

«

ytio ovitug (d. i. ovtog) y«Q |
jiuotXij'i

3
) — —

| 9t ii\ Mava]u
\

lIij[Xtjiiidtw] l xw] ßuatX[tt
|

/wAw.VftV (sie) — ! yovaoy
rw] naidi xov [lhj)Xt'ut( 'A^iXketng xov

|

Xv
t
uixi}y (= Xoipixi^ vöaov

\
ttyü oxonxoy

'.V/iiik'oc (sie)
|
oi'Xofit'ytjy okt9(fiar

|

ij üyti ro oxQdrtvftu . toQOty iyt'jlttXty | xa-
ijng

|
fiigia noXXu

|

\fx\moii totg "EXXtjOi xt}y xuxtoxixtjy
|
öXtxoyxo dt thöXvyx»

üXxta (sie) xttxa
|

t9tjx]ey inoitjoey
j

(sie) de
|
Xttoi ol 6/Xot

|
o'vyexa n dt}

ioi]Xug di nXeioxag dt
|

ixp]9iftovi ia^voxig
|

(st. <>xx dt}) ) xoy Xpvoty (sie) xuy Itytt

&\v/ug ttlg tf/vfitg |
tjQuitoy jtäy t}ui9ttay (st. Itftt'(t) XQt'[atjy

|
t}xift]noty tlxtfitug

tirdfMÜy
j
at'xovg dt t« di aoiflaut «vxcäy 1 uTiexi}[QV$ty'?

|
«pi;r]fjp« xoy leoea

|

'.4xQf]i-

tXtiota iXxiafinxa (sie) anaQtiyfJaxa | jer/e dys ' 6 xov 'Axqttog nxug
\
9oiig xa)[tiag

ixoitt
|
xvrtoi (sie) xotg xval

\
oitayoiai xe yijttg tVrt x«g yavg

|
'Axti\iwy xuty

nüai xm niiat xotg a[(tQx]otfti\yotg] aioyt'oig 'KXXt'jyuty j . Der Papyrus stammt aus

(sie) Xey[ofiiyotg]
\
Jiog di t) di rov Jtög

\
{

dem Fayum ; die Schrift ist gross, die Ortho-

ixtXtiexo ixtXtiovxo
|
flovXrj yvtöfit)

|
grapbie möchte auf spätere nachchristliche

t$ or dr, «cp* ov dt} xoö[vov) \
tu nQ[<äxtt\ Zeit weisen. Accente und Spiritus mangeln.

xr,y <iQZ ,
i[
y
] ]

outoxt}xijy dtttoxr^i) ... .

9*
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1.12 B. Hermeneutik und Kritik, a) Einleitung.

Aber auch schon Aristarch hatte in seinen vnofir^ftcna den Homer para-

phrasiert und dieselbe Methode der egfi^vna lässt sich u. a. in gewissen

Bestandteilen unsrer Pindarscholien erkennen.

K. Lehr», de vocibu» qtXökoyos, yQuptucnxöi et XQinxög, Programm Königsberg 184*.

Dionysios. Tbrax, neueste Ausgabe von CiisT. Uhlig, Lpz. 1884 (Teubner). - Paraphr&st-

bei Aristarch: Lehes Arist. 1
p. 46. lo;{. — Der», die Pindarncholien. Lpz. 1873.

4. Leistungen der griechischen Grammatiker für Exegese und
Kritik. Hinsichtlich dessen, was angestrebt wurde, möchte hiernach zwischen

den Alexandrinern und unsern Gelehrten wenig Unterschied sein; in den

wirklichen Leistungen dagegen lassen jene nach unserm Standpunkte viel

zu wünschen übrig. Man muss sich von dem Vorurteile losmachen, als

hätten die Alten ihre eigenen Schriftsteller doch besser verstehen müssen
als wir Fremden. Glanzpunkt der antiken Philologie ist ohne Frage Ari-

starch. Wir wissen von seinen kritischen Grundsätzen in der Verwertung
der verschiedenen Handschriften und Ausgaben nicht viel; er hatte deren

bei Homer eine Menge vor sich, die er verglich und unter deren Lesarten

er wählte. Konjekturen gestattete er sich nicht in den Text zu nehmen,

sondern vermerkte sie nur; es versteht sich ja auch, dass unsinnige Schreib-

fehler, die korrigiert werden mussten, vielleicht in einer Ausgabe oder

dem Exemplare derselben, aber doch nie in allen Ausgaben standen, so

dass für das Richtige stets auch Gewähr war. In der Exegese aber

scheint Aristarch zuerst erkannt zu haben, dass es mit der Erklärung der

ykwffaw nicht gethan sei, dass vielmehr gerade die üblichen Wörter in

ihrer homerischen, oft sehr abweichenden Bedeutung erklärt werden mussten

:

ein Satz, den auch Galen mit Bezug auf die Erklärung des Hippokrates

aufstellt. 1

) Die homerische Bedeutung aber war nur aus dem Homer selbst

zu erkennen, und so befolgte Aristarch den Grundsatz, zur Erklärung des

Homer lediglich den Homer, diesen aber vollständig und genau, zu benutzen.

Dasselbe Prinzip galt von der Sacherklärung, indem auch hier die Späteren

sich aller möglichen Missverständnisse und Willkürlichkeiten schuldig ge-

macht hatten. Hier ist also echte Methode, und treffliche Früchte derselben.

Auch in Bezug auf die Athetesen hat ihm seine Methode zu manchen guten

Resultaten verholfen, wenn er auch in der Anwendung des Obelos manchmal
zu weit ging. — Ein anderes Beispiel echter Wissenschaftlichkeit ist die

Schrift des Astronomen Hipparch über Aratos' Phainomena. Ein damaliger

Kommentator des Aratos, Attalos, hatte für seine Exegese das Prinzip auf-

gestellt, die Worte des Dichters überall mit den wirklichen Erscheinungen

in Einklang zu bringen. Er setzte also ohne Überlegung voraus, dass ein

solcher Einklang zu Grunde liege. Dies bestreitet Hipparch und weist vor

allem nach, dass Arat gar nicht nach eigner Beobachtung, sondern nach

den Handbüchern des Eudoxos, insonderheit nach dessen <Panv
t
utra, gear-

beitet habe; dies beweist er weitläufig aus den Übereinstimmungen. — Aber
was die grosse Masse leistete, und wie wenig demzufolge auf die Angaben
alter Grammatiker Verlass ist, hat Cobet in einer lesenswerten Abhandlung
gezeigt. Bei Athenäus steht, dass der Spartaner Derkylidas, laut Ephoros'

l

) Galen, Praef. voc. Hipp. (t. XIX, G2 f. Kühn).
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1. Geschichte der Hermeneutik und Kritik. (§ 4.) 133

Zeugnis, den Beinamen 2xv<fo$ (Becher) gehabt habe, und zwar wegen seiner

Schlauheit, 1
) CKYOON war aus CICYOON durch Verlesung entstanden,

und der Unsinn wurde nicht gemerkt. Pollux zählt unter den Bezeich-

nungen von Münzen xo^; auf. was der Name einer athenischen Münze ge-

wesen ; Beleg Hypereides, welcher erzähle, dass einst die Areopagiten einem

kleinen Mädchen, welches ein Weihgeschenk entwandt, um sein Verständnis

zu prüfen eine xop*; und ein Vierdrachmenstück zur Wahl vorgelegt, und

als es das letztere wählte, die Unterscheidung des Geldwertes als bereits

vorhanden erkannt hätten. 2
) Viele haben sich durch Pollux täuschen lassen,

wiewohl doch auch die Tetradrachme einen Pallaskopf als Abzeichen hat

und darnach so gut wie eine kleinere Münze naQ&ivoq oder xoqt] heissen

könnte. Aber bereits Valesius 3
) erkannte, dass Hypereides unter xoq^

Puppe meinte; sofort ist alles klar, und die vermeintliche Münze ver-

schwindet. — Didymos, der doch der Gelehrtesten einer war, hat sei es

trotzdem oder deswegen sich vergeblich abgemüht, den Ausdruck o xdioj^tr

röfioq („das weiter unten folgende Gesetz") in Demosthenes* Aristokratea

zu verstehen. 4
) Erst fiel ihm ein, dass man in Athen «rw und xcctio dix«-

oti^ia unterscheide; das fragliche Gesetz also, welches von Entscheidung durch

die ijXtata rede, sei vielleicht von einem xäiw Stxaarr-Qiov. Dann erinnerte

er sich daran, dass Solon's Gesetze ßovatQotjtfiov geschrieben waren, d. i.

nach seiner Meinung wohl von unten nach oben rechtsläufig und zurück

von oben nach unten linksläufig. Eine dritte Erklärung, nach Harpokration

ebenfalls des Didymos, nach anderweitiger Fassung desselben Artikels von

einem Andern herrührend, gründet sich darauf, dass die «goveg und xvgßftg

seit Ephialtes ihre Aufstellung unten auf dem Markte und im Uathhausc

hatten, statt wie früher oben auf der Burg. Nach solchen Beispielen zitiert

Cobet beifallig den bei Athenäus 5
)
mitgeteilten Spruch: tl fir; iaiqoi r'^nr,

ovdiv av i'r ton' yQafijiaTtxüiv [HOQÖrfQov. Selbstverständlich stehen die

Vertreter der hochachtbaren alexandrinischen Gelehrsamkeit dennoch hoch

über den Späteren, die schliesslich fast ausnahmslos nichts mehr konnten,

als kompilieren; aber die Gedankenlosigkeit eines Hesychius, der Glossen

wie xfi<Tißdr
t
).tviitvoi (st. xfx.) hat und erklärt, findet schon früher ihre

Parallelen. — Unter den Rhetoren ist kaum einer klüger und gebildeter,

als Dionysios von Halikarnass. Und dieser zeigt sich ausser Stande fol-

genden Satz bei Thukydides zu verstehen: fäov ö'ol noXXoi xaxovQyoi oYj>c

<k£ioi xixX^vtm („lassen es sich lieber gefallen gescheidt zu heissen"),

utiaitt-Tq ayaf/oi, xcti rot fih> «iV^fioir«!, sm 6t rot dyaXXovrca. 6
) Der

Grund ist das ungewöhnlich gebrauchte q$ov und die Auslassung von ovrfg

bei (tya&oi. Und doch hatte er zum Thukydides gelehrte Kommentare, wie

er selbst bezeugt, indem er sagt, dass sehr wenige Leute den ganzen Thu-

kydides „errathen" könnten, und auch diese Einiges nicht ohne Kommentar. 7
)

') Athen. XI. 500 UC.
') Pollux IX, 74.

') Valesius in den Eraendationes (p. 18 f.

der Amsterdamer Ausgabe von 1740).

') Demosth. XXIII, 28; Harpocr. ö x«-
rnrffK y6fio<; Hernies XVIIJ, 157 ff. Die

richtige Erklärung 6 fteui xoviov vo/xo*)

steht Bk. Anccd. 269.
s
) Athon. XV, 066 A.

•) Dionys, de Thucyd. 32 ; Thuk. III, 82.
7
) De Thuc. 51: nv€tQi&fit]ioi y«Q rivt'c

lioiv oi navja r« Govxvtfldov ovfißaXcty dv-
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134 B. Hermeneutik und Kritik, a) Einleitung.

<

Aber jene „fortlaufenden" Kommentare, die. wie Boeckh einmal sagt, nicht

leicht etwas unerklärt lassen, ausser das Schwierige, hat es schon im Alter-

tum gegeben; Sextus') wenigstens sagt mit Bezug auf eine Stelle in Pia-

tons Timäus, dass sämtliche Exegeten des Piaton stillschweigend daran

vorbeigingen. Wir dürfen uns freilich auch gerade nicht erheben, als hatten

wir die Akrisie und die Gedankenlosigkeit endgültig abgethan ; aber besser

als bei den Alten steht es bei uns in dieser Hinsicht doch.

Über Aristarch Lbhrs' Buch, in 1. Aufl. Königsberg 1833, in 3. Lpx. 1882; jetzt auch

A. Ludwich, Aratarchs homerische Textkritik, Lpz. 1884. — Cobkt, De auetoritate et us»

grammaticorum veterum, in Commentationes philologicae tre», Amsterdam 1853.

5. Grammatik bei den Römern. Zu den Römern gelangte die

Philologie mit der übrigen griechischen Bildung im späteren alexandrinischen

Zeitalter, und fand vom 1. Jahrhundert v. Chr. ab eine immer grössere

Entwickelung und Bedeutung. Die ersten, noch unwissenschaftlichen An-

fänge gehen natürlich, ähnlich wie in Griechenland, sehr früh zurück, nur

dass in Rom in alter Zeit keine eigentliche Litteratur existierte, und somit

ausser Lobliedern auf berühmte Männer die Zwölftafelgesetze in den Schulen

gelesen und memoriert wurden. Eine Litteratur bildete sich dann unter

griechischem Einfluss von der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. an, zumeist

poetisch. Eigentümlich nun ist, wie zum Teil der Grammatiker und der

bichter zusammenfällt: Livius Andronicus hat doch seine Odyssia latlm

für die Schule geschrieben, um den Unterricht dem in den griechischen

Schulen entsprechend gestalten zu können ; ebenso war Ennius Schulmeister.

In dieser rtökig aygafiftaros haben mit den ygacfAfirtia überhaupt nur wenige

über den gewöhnlichsten praktischen Gebrauch hinaus zu thun, und diese

Wenigen müssen dann alles zugleich besorgen. Hinter den ygaf^tauciw

aber erscheinen dann später die ygct/uftaTixoi. Bekanntlich kam um WJ
(»der 150 v. Chr. Krates von Mallos als pergamenischer Gesandter nach

Korn, und musste wegen eines Beinbruches lange dableiben; dieser hielt gram-

matische Vorlesungen, und regte insoweit Eifer an, dass man sich mit den

Litteraturwerken, die man hatte, gründlicher zu beschäftigen anfing. So lesen

wir, dass C. Octavius Lampadio das bis dahin ungeteilt in einer Rolle enthaltene

Punivuiu bellum des Naevius in 7 Bücher teilte. Einen grösseren Auf-

schwung gaben dann der Grammatik L. Aolius Stilo und sein Schwieger-

sohn Ser. Clodius, und im 1. Jahrhundert v. Chr. stand sogar die gram-

matische Bildung schon hoch im Preise, so dass ein Grammatiker, wenn

Sklav, 700,000 Sest. kostete, und wenn Freier, selber mitunter sehr hohe

Honorare bekam. Man nannte die Grammatiker liUcrati oder litteratorcs,

die Grammatik litteratura, oder machte auch wohl den Unterschied, W-

icraior und littcratio für yQafifiatian'
t
g und ygaiipanatixt], littcratus und Iii-

Icratura für ygaiiticnixits und yQafiiiarixt'j zu gebrauchen.*) Es ist dies

möglichst genaue Übertragung; später indes kamen die griechischen Wörter

firamtwUicus und grammatica selbst dafür in Aufnahme. Übrigens heissen

rafttroi, xid ovd' ovrot ibjyijotui '•') Suet. de grammat. c. 4; Varre b. Mar.

yQttufAitrtxiji iVi«. Victor. 1,1, 6 p. 4 Keil u. bei Isidor. Origin

') Sext. Kmp. n. 669 Bk.: ä miyxn ol I, 8, 1.

llXüitovostZwai taiyrpttv (Plat.Tiin. 35 A).
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1 Geschichte der Hermeneutik und Kritik. (§ 5-6.) 135

dieselben Leute auch magistri und jnofessores, sofern sie eine Profession daraus

machten. — Nun ist die römische Grammatik auch inhaltlich nicht viel mehr als

eine Übertragung der griechischen, im ganzen ohne eigentümlichen Charakter.

Yarro definierte wörtlich nach Dionysios Thrax: grammatica est scientia eorum

quae a poetis historicis oratoribusque dicuntur, ex parte maiorc; !
) und teilte ein

:

grammaticac ofjxcia constant in partibus quattuor, lectione enarrationc emendationc

ä iudicio, *) also wie die beim Scholiasten des Dionysios gegebene Einteilung,

nur mit andrer Stellung des SioQ&omxov, oder auch mit gleicher Stellung

so: die officio, sind scribere (nämlich entendatc), legere, inteUcgere, probare. 3
)

An Sextus' Dreiteilung der Disziplin selbst erinnert die bei Diomedes sich

findende Zweiteilung in exegetice und horisticc pars*), d. h. Schriftsteller-

erklärung und Theorie über Redeteile und so fort, oder wie Quintilian b
)

angiebt: methodice und historicc, von welchen Teilen ersterer die ratio lo-

quendi, letzterer die cmrratio auetorum zum Gegenstande habe. Die Na-
men der Teile selbst verraten die griechische Quelle. Auch die Sitte der

syyi«Tcr, quaestioncs, wurde nach Rom übertragen; daher der Dichter Furius

Bibaculus von dem verschuldeten Grammatiker Cato : mirati sumtis optimum
magistrum — omnes solvere possc quaestiones, unum difficilc expedire nomeii

(.Schuldposten *). Darauf indes wird von den Römern mehr Gewicht als

von den Griechen gelegt, dass die Grammatik die scientia rede loqnendi

(et scribendi) umfasse. So spricht denn Quintilian über diesen technischen

Teil der Grammatik weit mehr als über die Litteraturerklärung, und wir

können unsre Bedeutung des Wortes Grammatik ebenso leicht auf den rö-

mischen Gebrauch zurückführen, wie auf den griechischen schwer.

Philologie bei den Römern: GrXfeniian (oben § 1) Band II und IV. — Varro:
A. Wiliiakns, De M. Terenti Varronis libris grammaticis (Berlin 1804).

6. Leistungen der römischen Grammatiker. Immerhin waren
auch die römischen grammatici Erklärer der nationalen Litteratur, und es

gab auch unter ihnen Männer von bedeutender Gelehrsamkeit. Namhaft
war nach Varro M. Vorrius Flaccus (unter Augustus), auf dessen Werk
De verborum signißcatu unser Festus zurückgeht ; auch spezielle Schriften

wie De obscuris Catonis werden von ihm erwähnt. Durch kritische Be-

arbeitung älterer und neuerer Texte machte sich M. Valerius Probus aus

Berytos (Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.) berühmt; so versah er den

Vergil mit kritischen Zeichen, die in der Mediceischen Handschrift teilweise

erhalten sind. So neu auch verhältnismässig die römische Litteratur war,

so fehlte es in ihr doch nicht an kritischen und exegetischen Problemen,

deren manche wir gelegentlich bei Gellius erfahren, samt den für don

Stand der Kritik und Hermeneutik charakteristischen Lösungen der Gram-
matiker. An einer Stelle des Ennius war die gewöhnliche Lesart : denique

ri magna quadrupel cquus atque elepluinti proiciunt sesc. 6
) Der Rhetor

l

) Mar. Victorin. I. c.

') Diomed. II, 421 p. 426 K.
J

) Victorin. 1. c.

') Diomed. I. c
>) Quintil. I. 9. 1; vgl. I, 4, 2: baec

brevissimc in duas partes di-

vidatur, reete loquendi scientiara et poPtarum
enarrationem, plus habet in recessu quam
fronte promittat. Nam et scribendi ratio

coniuneta cum loquendo est e. q. 8.

•) Gellius N. A. XVIII, 5; Enni
237 Vablen (249 Müller).
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136 B. Hermeneutik und Kritik, a) Einleitung.

Antonius Julianus nun erklärte cquus für falsch und durch alle gute Tra-

dition widerlegt: es müsse eques heissen, was Ennius im Sinne von „ge-

rittenes Pferd" gebraucht habe. Für diesen angeblichen Sprachgebrauch

berief sich Antonius auf Vergils Georgien, wo es heisse (III, IIb'): (Lap-

thae) equitem doeuere sub nrmis insultare solo et gressus glomerare supcrb)?\

und auf Lucilius, der cquus equitnt verbinde. Wegen der Lesart sber

hatte er eigens für schweres Geld sich die Einsicht einer sehr alten Hand-

schrift verschafft, die von Lainpadio's Hand verbessert war, und auch hier

eques gefunden. Gellius ist von der Darlegung völlig überzeugt; Spätere

wie Nonius und Macrobius entlehnen dieselbe; uns scheint eine andre Er-

klärung der gewiss richtigen Lesart quadrupes eques ziemlich naheliegend.

— Eine andre bei Gellius erörterte kritische Streitfrage ist. ob Cicero in

den Verrinen V, 167 geschrieben habe: haue sibi rem ptaesidio spernnt

futurum, wie sich in einer bewährten, unter Tiro's Leitung gefertigten

Handschrift fand, oder — futurum, wie man glaubte verbessern zu müssen,

und wie in einem Teil unserer Handschriften auch steht. ') Die Frage

wird dort zu gunsten des scheinbaren Solöcismus entschieden, unter An-

führung mehrfacher Belege für die unflektierte Form, allerdings aus vor-

klassischen Schriftstellern. Ebenda erklärt Gellius in der Kede de intperi»

Cn. Vompei (§ 33) es für die richtige Lesart in praedonum fuisse potestn-

fem, während die gewöhnliche schon damals potestate war. Da potestat*'

scintis eine schlechte Clausel gäbe, so hatte in der That Cicero einen Grund,

den Akkusativ zu setzen. — Ein lächerliches Versehen berichtet der Schrift-

steller von dem Grammatiker Caesellius V index, der in seinen commentarü

lectionum aufiquarum angab, Ennius gebrauche cor als Masculinum: Ihn-

nibal uudaei cum pectore de me hortalur, ttc bellum factum: quem credidtt

esse nieum cor?*) Es hicss aber weiter: suasorem summum et studiosum

robon-, belli. Dass überhaupt einem Kömer es einfiel, quem mit cor zu

konstruieren, muss billig wundernehmen; wir sehen jedenfalls, dass auch

in dieser Hinsicht die Kömer durchaus nicht über den Griechen standen.

7. Ausgang und Hinterlassenschaft der griechischen Philologie.

So lange nun das nationale Leben überhaupt noch kräftig war. also etwa

bis Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr., hatte man wenigstens Grammatiker

von gründlicher Erudition und einer Fülle eigner Lektüre, ähnlich den

alten Alexandrinern; nachmals aber nahm auch dies bei Kömern wie bei

Griechen ab, und es kam das Zeitalter der Compilatorcn und Excerptoren

und Abschreiber. Auf dieses immer tiefere Herabsinken, welches sieh im

Westen wie im Osten zeigt, hat natürlich auch die Einführung des Christen-

tums als Staats- und Volksreligion Einfluss gehabt, namentlich dadurch,

daws so eine Menge der fähigsten Köpfe vom Studium der nationalen Li-

teraturen zu dem der Bibel und zur Theologio abgezogen wurde. Aber

dies ist nicht der Hauptgrund ; denn die geistige Erschlaffung beginnt früher

und tritt am Ende auch in der Theologie selbst hervor. Gleichwohl konnte

die Philologie, und mit ihr die Exegese und Kritik, am wenigsten im Orient

jemals ganz ausgehen. Das oströmische Kaisertum hatte stets das alte

') Gell. I, 7.
| ») VI, 2; Enuius Ann. 373 V. (401 Möller}.

'
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1. Geschichte der Hermeneutik und Kritik. (§ l.j 137

Griechisch als Hof-, Kirchen- und Schriftsprache, neben welcher die Volks-

sprache nichts bedeutete; die alte Sprache aber musste gelernt und tech-

nisch betrieben werden, und dazu gehörte ein Studium der Alten. Auch
das Lateinische im Westen vermochte, trotz des Umsturzes des national-

römischen Reiches, seine Stellung an den Höfen und zumal in der Kirche

sich stets zu wahren. Aber der Kreis des Studiums wurde enger und

enger, und dieser Verengerung haben wir zumeist den Verlust so vieler

wertvoller Werke zuzuschreiben. Das ist ja eino längst überwundene Vor-

stellung, dass erst Amru, durch Anzündung der Bibliothek von Alexan-

drien, den grössten Teil der griechischen Litteratur vernichtet hätte. Das
Unheil hatte viel früher angefangen, und ging namentlich auch nachher

leider noch fort. Über den Bestand im 0. Jahrhundert erfahren wir etwas

durch Photios' Myriobihhm. Photios hat freilich mit Poesie sich nicht be-

schäftigt, und hat als Patriarch zumeist für theologische Litteratur Inter-

'

esse; diese bildet also unter den 280 Werken, von denen er Auszüge giebt,

die Hauptmasse. Daneben aber findet sich manches jetzt verlorene Stück

der klassischen Litteratur: Ktesias' IlfQtrixü und 7r<f/xa, Theopomp's Pki-

lippica ausser 5 Büchern; verschiedene Reden des Hypereides. Man darf

auch selbstverständlich nicht schliessen, dass, was Photios nicht vorführt

(z. B. Thukydides), nicht mehr existiert habe. Aber nun ging es weiter,

und auch solches, wovon noch Exemplare vorhanden waren oder was sich

sogar erhalten hat, kam doch aus dem Gebrauche. Die Byzantiner nannten

die im Schulgebrauche befindlichen Bücher tu nQatzopifva; zu den ngano-
fteva gehörten zu einer gewissen Zeit je 7 Stücke der drei Tragiker, was
für Aeschylos und Sophokles leider massgebend geblieben ist. Nachmals
zog sich der Kreis wieder zusammen, auf je drei, für die Tragiker und

auch für Aristophanes; zu diesen dreien sind daher immer die meisten

Handschriften und die massenhaftesten Scholien da. Bei Pindar, dem ein-

zigen gebliebenen Lyriker, wurden die Epinikien und unter diesen wieder

die Olympien begünstigt. Innerhalb dieses engen Kreises wurde natürlich

sowohl die Exegese wie die Kritik fort und fort geübt. Für Pindar kennen

wir die in vielen Handschriften auf uns gekommenen Recensionen des Tho-

mas Magister (Ende des 13. Jahrb.), des Manuel Moschopulos und des

Demetrios Triklinios (beide Ende des 14. Jahrh.), von welchen die des

Triklinios die Nemeen und Isthmien mitumfasst. Diese Leute waren immer
noch in ihrer Art betriebsam und fleissig, und suchten in Dichtertexten,

wie dem des Pindar, mit ihren massigen Kenntnissen und ihrem noch mas-

sigeren Urteil namentlich auch die metrischen Anstosse zu heben, woher
man von Codices intcrpolati TricUniani u. s. w. spricht. Abschreckend sind

die Gebrüder Tzetzes (Isaak und Johannes) im 12. Jahrhundert, mit mas-

siger compilatorischer Schriftstellerei, besonders Johannes. Bei ihm findet

sich die letzte und entwickeltste Form der Homerlegende, charakteristisch

für den Bildungsstand der Zeit. Tzetzes hatte anfänglich, nach einem

gewissen Heliodoros, wie er angibt, erzählt, dass Pisistratus, um die in

Atome zersplitterten homerischen Gedichte wieder zu rekonstruieren, Aus-

rufe durch ganz Hellas habe ergehen lassen, ihm homerische Verse zu

bringen; für jeden Vers zahlte er ein Goldstück. So bekam er das Ma-
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terial massenhaft von allenthalben her, und schickte nach beendeter Samm-
lung Abschriften an 72 Grammatiker, welche aus dieser rudis indigestaqut

molcs jeder für sich die Gedichte zu schaffen hatten. Die 72 Leistungen

wurden verglichen, und die des Zenodot und Aristarch für die besten er-

kannt. Dies letzte widerruft Tzetzcs späterhin, in dem berühmten Scholion,

welches zuerst in lateinischer Gestalt von Kitsehl herausgegeben wurde,

und nennt als wirkliche Mitarbeiter des Pisistratus die drei Orphiker und
den monströsen Epikonkylos. Über den Byzantiner wundem wir uns

indes billigermassen weniger als über diejenigen, welche in unserm Jahr-

hundert dio Tzetzesstelle unter den testimonia locupletissima für die an-

gebliche pisistratische Redaktion beigebracht haben. Es ist dies durch-

aus nicht Mangel an Kritik, sondern nur mangelhafte Anwendung der vor-

handenen, in dem Ergebnis freilich der wirklichen Akrisie sehr ähnlich. —
So tief nun diese Spätbyzantiner stehen: es waren immerhin doch klassische

Philologen, und sie haben das Verdienst, die grieclüsche Philologie im Orient

ständig am Leben erhalten und in eine neue Zeit und neue Stätte hinüber-

gerettet zu haben.

8. Lateinische Philologie im Mittelalter. Anders verlief die Ent-

wickolung im Abendlande. In den ehemals römischen Ländern und dazu

in Deutschland und den übrigen Teilen Europas, die dem Christentum in

der abendländischen Form zufielen, bildete sich durch das beherrschende

germanische Element ein sehr kräftiges aber rohes Leben; wäre nicht die

Kirche gewesen, so hätte die antike Kultur und Litteratur ganz zu Grunde
gehen müssen. Unter den ewigen Kämpfen und Fehden waren die Klöster

für die Wissenschaften das einzige Asyl, und nur vermöge der Kloster-

schulcn hat sich im Abendlande etwas von Philologie erhalten können.

Aber, wenn auch manche Leistung aus der karolingischen oder sächsischen

Zeit, mit der umgebenden Rohheit oder auch mit der Barbarei früherer

oder späterer Zeiten verglichen, sehr achtbar erscheint: so ist doch im

ganzen der Stand der klassischen Bildung im Mittelalter ein ungeheuer

tiefer. Dafür ist nichts belehrender als die göttliche Komödie und die andern

Werke des Dante. Dieser grosse Florentiner, im vollen Besitze jeglicher

Bildung seiner Zeit, konnte erstlich kein Griechisch, und es waren über-

haupt äusserst wenige Leute in Italien, die etwas davon konnten. In dieser

Beziehung war also alles aufgegeben, was seit der engeren Berührung der

Römer mit den Griechen in Italien aufgenommen und daselbst so lange und

so stark gepflegt war. Auch von lateinischen Klassikern kannte Dante

längst nicht so viele aus eigener Lektüre, als er Namen nennt. • Vergil's

Eklogen und Aeneis, Lucan, Statius, Ovids Metamorphosen, Cicero de in-

vmtionc, de offieiis, de finibus, de amicitia, de senectute, etwas von Livius,

etwas von Seneca, dies und ein paar andere Schriften machten seine Bi-

bliothek aus, zu der nicht einmal ein Terenz gehörte. Demgemäss ist seine

Anschauung vom klassischen Altertum eine beschränkte und verschrobene,

und auch seine Theorien über Sprache und Dichtkunst, wie er sie in seiner

Schrift de vtdgari cloquio, in seiner Vita nuova und sonst mitteilt, ebenso

unglaublich naiv wie seine politischen Anschauungen. Bezeichnend sind

ferner einzelne komische Versehen. Die Najaden bringt er vor als Rätsel-
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löscrinnen (Purg. XXXIII, 49), weil seine Handschrift der Metamorphosen

(VII, 750) gleich den unsrigen die Verderbnis hatte: carmina Naht des

(statt Lahdes) non intcllectn priorum solvunt (statt solverat) ingeniis.

Schlimmer ist sein Missverständnis des vergilischen (Aen. III, 56) : quid

(.warum -
) non mortalia pectora cogis, auri sacra („heiliger'') fames? als

einer Warnung vor der Verschwendung (Purg. XXII, 40). Man kann aber

an Dante erkennen, wie Verstehen und Verstehen zweierlei ist. Philo-

logisch verstand er den Vergil recht schlecht, aber poetisch, als kongenialer

Geist, verstand er ihn ausgezeichnet, denn er verstand es, die Schönheit

und Plastik der antiken Poesie in eignen Erzeugnissen nachzubilden. Und
so giebt es natürlich auch das Umgekehrte, dass jemand philologisch einen

Dichter ausgezeichnet gut versteht, dagegen dichterisch ausserordentlich

schlecht.

Dante'» lateinische Bibliothek: SciiCck, Dante'» Clossischc Studien u. Brü-

nette Latini, N. J. f. Philol. u. Paedag. 1865 II S. 253.

9. Erneuerung des klassischen Altertums in Italien. Mit Dante

Hingt aber nun doch in Italien das an, was man die Wiedergeburt der

klassischen Litteratur, oder den Humanismus nennt. Gerade in Italien war
es recht eigentlich eine Wiedergeburt, weil die klassische Bildung auf diesem

ihrem heimischen Boden so gar ausgegangen war, mehr als in Deutschland,

wo sie doch erst seit Karl dem Grossen importiert war. Nun war aber

ganz gewiss den Italienern ein natürlicher Sinn für das Schöne als Erbe

aus der klassischen Zeit geblieben, wie heutzutage auch, und es bedurfte

nur der Weckung dieses Sinnes, und hierzu einzelner dafür thätiger grosser

Geister. Ein solcher ist schon Dante, dessen Verdienst in dieser Hinsicht

nicht unterschätzt werden darf; ihm folgte Francesco Petrarca (1 804— 1371),

und dann dessen Schüler Giov. Boccaccio (1313—1375). Bei Petrarca ist

die lateinische Litteratur ein wesentliches, wenngleich nicht das allein

beherrschende Bildungselement. Und diese Litteratur hat er selbst zum
grossen Theile erst wieder hervorgezogen, so beschränkt auch sein Vorrat

noch immer blieb. Sein Hauptautor war, neben Vergil, Cicero, um den

sich Petrarca hochverdient gemacht hat, besonders um die Heden und um
die Briefe, welche letzteren (ad Quintum fratrem, ad Brutum, ad Atticttm)

er überhaupt zuerst hervorzog. Kr besass auch einen griechischen Homer
und einige griechische Schriften Piatons, konnte sie aber nicht lesen, da

sein Versuch, bei einem Griechen Griechisch zu lernen, zu sehr wenig

geführt hatte. Auffallend ist, dass er sich nicht mehr bemühte; aber das

ist auch noch ein Stück Beschränktheit und Enge des Mittelalters. Einen

Schritt weiter kam Boccaccio, der zuerst den Homer, wenngleich nach

elendem Unterricht, wieder griechisch las, und eine Übersetzung der Ho-
merischen Gesänge anregte. Sonst war Boccaccio, wie bekannt, der erste

Meister der italienischen Prosa, nach dem klassischen Vorbilde, und daneben,

seltsam genug, in seinen lateinischen Schriften ein gelehrter Notizensammler,

ohne höhere Gesichtspunkte und mit einer unseligen Sucht, alles allegorisch

und symbolisch zu deuten, wie das freilich der mittelalterliche Geschmack
überhaupt war. Wir können uns diese ersten Anfänge des Humanismus
nicht leicht beschränkt genug vorstellen. Von Kritik des Überlieferten,
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von selbständiger Meinung den Autoritäten gegenüber hat der geniale Pe-

trarca Anfange, nicht so Boccaccio, für den bezeichnend ist, dass er den

Bericht des Vincentius Bellovacensis, die Könige der Franken stammten von

Franco dem Sohne Hektors ab, nicht völlig verwerfen will, weil bei Gott kein

Ding unmöglich sei. ') — Diese ersten Humanisten hinterliessen dann in

Florenz ihre Jünger, unter denen der Staatskanzler von Florenz Coluccio

Salutato (f 1406) als eifriger Büchersammler in der Art Petrarcas zu nennen

ist. Er erhielt zuerst aus Vercelli eine Handschrift der ciceronischen Briefe

ad familiäres, die bis dahin völlig unbekannt gewesen waren. Die Blüte-

zeit des Humanismus ist indes erst das 15. Jahrhundert, an dessen Ende

derselbe völlig durchgedrungen war und Rom und die Kurie selbst mit

seinem Geiste durchtränkt hatte. Unter den Humanisten des 15. Jahr-

hunderts ist nun kaum einer verdienter als Gian Francesco Poggio

Bracciolini (1380— 1459). Poggio kam wegen seiner Stellung in Diensten

der päpstlichen Kurie viel herum, namentlich auch in Deutschland, und

war stets unermüdlich, Handschriften zu sammeln und zu retten, was siel)

retten Hess. In Set. Gallen fand er den ersten vollständigen Quintilian:

ebenda den Kommentar des Asconius zu 5 Reden Cicero s, den er darch

die davon gemachten Abschriften uns rettete; denn das Original in Sei.

Gallen ging bald darauf verloren. Ebenso rettete Poggio StAtius* Silvac

aus Set, Gallen nach Italien: von diesem Exemplaro nämlich, welches er

mitnahm, stammen alle andern Handschriften ab. Aus Cluny entführte er

die ciceronischen Reden pro Murena und pro Bosch Amcrino, die nur durch

Poggio's Finderglück der Welt erhalten zu sein scheinen. Die Hauptent-

deckung des 15. Jahrhunderts aber ist der Tacitus, von dem vorher nur

der Mediceus der späteren Bücher der Annalen und der Historien, und

auch dieser nur Wenigen bekannt war. Als Aufspürer griechischer Hand-

schriften, für die das Interesse unter dem Einflüsse der nach Italien über-

siedelnden griechischen Gelehrten ständig wuchs, machte sich ganz besonders

Giovanni Aurispa verdient, der u. a. im Jahre 1423 nicht weniger als 238

Bände griechischer Klassiker aus Konstantinopel mitbrachte, und schon

vorher den Mediceus des Aeschylos und Sophokles nach Florenz geschickt

hatte. So wurde allmählich die ganze griechische Litteratur, soviel sich

davon irgendwo im Orient, sei es in Cypern oder Byzanz oder sonst,

noch retten Hess, nach Italien verpflanzt und dort einheimisch gemacht:

im Orient wäre sie nun verloren gewesen.

<». Voigt, die Wiederbelebung des klass. Alterthums, 2 Hände. Berlin 1880. 81 (2. Aufl.).

10. Fortschritte der Philologie im 15. und 16. Jahrhundert. E*

ist begreiflich genug, dass in dieser Zeit, wo es sich um Wiederbelebung

und Rettung des klassischen Altertums, um die allerersten Grundlagen der

neuen Philologie handelt, für den weiteren Ausbau und insbesondere für

Hermeneutik und Kritik noch nicht viel geleistet wurde. Natürlich wurden

Kommentare teils von Lehrern gefertigt, teils von Schülern nachgeschrieben:

um die Lesbarmachung der lateinischen Texte bemühte man sich mit mehr

') (ienealogiae 1. VI c. 24: quod etei multum non credam, absit ut omnino negem.

cum omnia sint poesibilia apud Deum.
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oder weniger Geschick und Glück, im ganzen aber mit unzulänglichen

Kräften, so dass eben dieser vorschnelle Eifer viel geschadet hat. Wo
nämlich die alte Handschrift, aus der man sich Abschriften nahm, später

verloren gegangen ist, da fehlt den Abschriften vielfach die fides, es sind

Codices interpoluti. So hat es z. B. Poggio mit dem Asconius gemacht;

zum Glück sein Freund, der gleichzeitig eine Abschrift nahm, behutsamer

und besser. Ein mächtiges Hilfsmittel für die Ausbreitung der klassischen

Studien wurde die Buchdruckerkunst, indem sie sowohl dasselbe Vielen, als

den Einzelnen eine grössere Zahl Autoren zugänglich machte. Die Her-

stellung einer Edition war so, dass man die Handschrift selbst in die

Druckerei gab, und zwar die erste sich bietende, junge ganz besonders,

weil diese ohne Mühe zu lesen. Die Typen stimmen mit der damaligen

Schrift überein
;
Abkürzungen sind zahlreich. Obgleich nun die herausgebenden

Buchdrucker selber Gelehrte waren und dazu die Unterstützung andrer

Gelehrten hatten, so sind doch die früheren Ausgaben als kritische Lei-

stungen nicht von Belang, und erst das 16'. Jahrhundert brachte mehr.

Vollends war es nur die Unkritik früherer Zeiten, welche den editioncs

princijtes an sich einen Wert beilegte, den sie doch nur in den Fällen

haben, wo sie Abdruck einer wertvollen, nicht mehr vorhandenen Hand-
schrift sind. — Auch für die Durchbrechung des Autoritätsglaubens hin-

sichtlich des Echten und Unechten hat das 15. Jahrhundert die Haupt-

arbeit dem folgenden gelassen. Einzelne Anfänge liegen vor: die pseudo-

isidorischen Dekretalen hat der Deutsche Nicolaus von Cues (Cusanus) auf

dem Baseler Konzil vernichtet; die Unechtheit der konstantinischen Schenkungs-

urkunde hatte schon 1440 Laurentius Valla aus Fiacenza erwiesen; derselbe

fing auch schon die Vergleichung der Vulgata, des „abgeleiteten Buches",

mit der „griechischen Quelle" an, und zeigte die Unechtheit eines in Rom
als Reliquie verehrten Codex, den man für die Urhandschrift des h. Hiero-

nymus ausgab. Es zeigt sich hier, wie das Studium der sacrac und profanae

Utterae noch nicht geschieden war; auch im folgenden Jahrhundert blieb

diese Verbindung, und man findet nicht leicht einen Gelehrten, der aus-

schliesslich das eine Feld kultiviert hätte. Scaliger war eifriger Hugenott

und ein grosser Gegner der Jesuiten; wiederum sein grosser Gegner war
der Jesuit Dionysius Petavius (Petau). Melanchthon schrieb eine griechische

Grammatik und gab griechische Klassiker heraus. In England und Holland

ist die alte Verbindung noch heutzutage nicht ganz gelöst; auch bei uns

hat es in diesem Jahrhundert Männer wie Schleiermacher und Lachmann
gegeben, während freilich im allgemeinen der Geist der Zeit und die Spe-

zialisierung der Wissenschaften nicht allein Theologie und Philologie scharf

geschieden hat, sondern auch innerhalb jeder derselben mehr und mehr
Scheidungen einführt.

2. Begriff der Hermeneutik.

U. Es ist nicht unsere Aufgabe, die vom 16. Jahrhundert ab ge-

schehene Entwickelung der philologischen Wissenschaft auch nur in den

Hauptzügen zu verfolgen. Von damals her hat sich die Hermeneutik und
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Kritik, wie die heutige Philologie sie übt, mehr und mehr herausgebildet,

und mit der Praxis auch sehr bald eine gewisse Theorie, die mit Robor-

tellus 1557 anhebt. Wir fragen also hier zunächst, was die Hermeneutik

und Kritik sei, und welche Stellung sie in und zu der Philologie einnehme,

und was das Wesen der Philologie selber sei. Böckh in seiner „Encyclo-

pädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften" kämpft sehr

eifrig gegen die, welche die Philologie nur als ein Aggregat einzelner Dis-

ziplinen auffassten und nicht als eine wirklich einheitliche Wissenschaft.

Er führt dann eine Reihe von Definitionen der Philologie vor, und verwirft

dieselben mit berechtigter Kritik ; aber auch die von ihm selbst schliesslich

gegebene ist anfechtbar. Denn wenn er Philologie als „Erkenntnis des Er-

kannten" definiert, so liegt die Frage nahe, ob denn anch der Schüler, der

Mathematik treibe, damit Philologie treibe ; denn er erkennt ja ein Erkanntes.

Und wenn man dem begegnet und vervollständigend hinzufügt „insofern

es erkannt ist", so ist doch das Studium der Geschichte der Mathematik

jedenfalls Philologie. Dies giebt auch Böckh ausdrücklich zu ; ja er iden-

tifiziert Philologie und Geschichte; denn aucli letztere sei Erkenntnis der

Thatcn, in denen Ideen enthalten seien, also des Erkannten. Hier möchti-

nun nicht jeder folgen können: weder erscheint die Schlacht bei Marathon

als solche als ein Erkanntes, noch möchte man den Zeus des Phidias oder

den Parthenon oder die langen Mauern mit dem Begriffe des Erkannten

genügend umfassen. Wenn man von Erkennen spricht, so setzt man doch

das Objekt als vorher vorhanden ; Kunstwerke aber und die sonstigen mensch-

lichen Erzeugungen werden erst infolge des geistigen Aktes, den Böckh

als Erkennen bezeichnet. Wir könnten nun setzen: Erkenntnis des Ge-

dachten, und damit Litteratur und bildende Kunst und anderes mehr um-

fassen, wenn auch nicht ohne einigen Zwang; doch redet man ja auch von

musikalischen „Gedanken", obgleich sich diese Art Denken ganz gewiss

nicht in Begriffen vollzieht. Für die Geschichte indes passt dies immer

schlechterdings noch nicht, und doch will nicht nur Böckh diese hiuein-

ziehen, sondern sie scheint auch gar nicht auszuschliessen. Wir werden

also nur soviel festhalten, dass die Philologie sich mit den Erzeugnissen

des menschlichen Geistes befasse, ohne zu bestimmen, ob nur damit,

oder ob allein sie. Das ist also keine Definition ; aber es scheint überhaupt

angezeigt zu fragen, ob das Problem richtig gestellt sei, d. h. ob es einen

einheitlichen und abschliessenden Begriff der Philologie gebe. Zunächst int

bloss der einheitliche Name da, und dieser ist von den Philologen herge-

leitet, um die Beschäftigung derselben zu bezeichnen. Die Philologen aber

sind eine empirisch gegebene Menschenklasse, gesondert allerdings auf Grund

ihrer besondern Beschäftigung; aber auch diese ist an ihnen in der Empirie

gegeben. <PiX6Aoyo$ ist Gegensatz zu fuaoXoyog, und bezeichnet, von Piaton

ab, den wissenschaftlich Interessierten, so dass es gar nicht weit von <fiXö-

aoyoi absteht. Dann nannte sich der vielseitig gebildete Eratosthenes so.

und später in Rom L. Ateius Phihtoyus, „quin multiplici variuqne doctrinn

censebatur. iix
) Dann ist bei Plutarch ytXöXoyog und yiXoXoyta häufig fär

') Sueton. de gramm. 10.
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Beschäftigung mit gelehrten Fragen der Sprache, Litteratur und so fort,

und in diesem Sinne haben es die Neueren aufgenommen, namentlich seit

Fr. Aug. Wolf. Ist nun so die Herkunft des Wortes, so leuchtet sofort

ein, wie wenig es nötig ist, dass die Beschäftigung der Philologen einem

bestimmt umschriebenen Begriffe entspreche. Es heisst so, wer sich mit

Sprachen und Litteratur in gelehrter Weise abgiebt; die bestimmtere Art

und Weise kann zu verschiedenen Zeiten verschieden sein, und vollends

bei den einzelnen Individuen. Die richtige Fragestellung ist also die : womit
sollen diejenigen, die sich mit dem klassischen Altertum in umfassenderer

Weise forschend abgeben wollen, sich heutzutage zumeist beschäftigen,

worin das Zentrum ihres Studiums finden? Die Frage ist also wesentlich

praktischer Natur, und muss nun allerdings eine Lösung finden. Das Objekt

sind entweder die Sprachen des klassischen Altertums, oder die Litteratur

desselben, oder das Leben des Altertums überhaupt nach allen seinen ver-

schiedenen Äusserungen, in welcher letzteren Weise Böckh und vor ihm

Wolf die klassische Philologie gefasst hat. Das Studium der klassischen

Sprachen nun ist heutzutage so mit dem Studium der andern indogermani-

schen Sprachen verknüpft, dass wer es treibt, sich mehr oder weniger auf

diese ausdehnen und allgemein ein Sprachgelehrter werden muss, auf Kosten

der sonstigen Kenntnis des klassischen Altertums. Wir wollen aber, wie

gesagt, eine umfassendere Kenntnis desselben. Wiederum aber gegen die

Böckh'sche Ansicht, nach welcher das ganze Altertum umfasst wird, erhebt

Usener in seiner Schrift „Philologie und Geschichtswissenschaft" den be-

gründeten Einwand, dass nach unsern erweiterten Kenntnissen weder die

Geschichte der klassischen Völker von der anderer alten Völker, noch ihre

Kunst von der orientalischen Kunst, noch ihre Religion von andern Reli-

gionen sich loslösen lasse; also könne der klassische Philologe auch diese Ge-

biete nicht mehr für sich beanspruchen, sondern müsse sie den neuerwachsenen

allgemeinen Disziplinen überlassen. Also rät Usener der Philologie, sich

auf ihre Anfange zurückzuziehen. Das geschriebene Wort, die Litteratur,

war den Alexandrinern Gegenstand philologischer Thätigkeit; als Wissen-

schaft, fVncrr tjpi^ fassten sie dieselbe nie, sondern immer nur als t^xvrh
wenn nicht gar ffi7tHQia. So meint auch Usener, dass die Philologie wohl

eine wissenschaftliche Thätigkeit, aber nicht selber Wissenschaft sei, sondern,

was an ihr derartig gewesen, an die Geschichtswissenschaften habe abgeben

müssen. Wir kommen hier freilich wieder auf einen bedenklichen Weg. Es
erscheint doch als reine Willkür, dem Philologen als solchem die Erforschung

jedes einzelnen Stückes des antiken Lebens zu nehmen, auch der Literatur-

geschichte selber; nach Usener nämlich soll er zwar nicht nur diese, son-

dern auch Astronomie und Mathematik und alles, was sich irgend mit

antiker Litteratur berührt, soweit erforschen und kennen wie für diese

nötig ist, ganz wie die alten Grammatiker diese Kenntnisse anstrebten und
sich beilegten ; aber er gehe damit, meint jener, aus der Philologie heraus.

So meine ich nun nicht ganz. Als Mittelpunkt allerdings ist dem Philo-

logen die Beschäftigung mit dem geschriebenen Worte, der Litteratur und
immerhin auch den Inschriften, anzuweisen, und zwar auch die reale Re-

produktion derselben, wie Ritsehl es nennt, durch Erhaltung und Herstel-
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lung dieser Denkmäler; in ihnen nämlich liegen die Erkenntnisquellen für

alles weitere zum allergrössten Teil. Er vernachlässige aber nach Mög-
lichkeit nichts, was er von da aus erreichen kann, und vermöchte er es.

was Boeckh anstrebte, das gesamte antike Leben nach allen seinen Teilen

in sich zu reproduzieren, so wäre dies das Ideal eines klassischen Philo-

logen. Ob man die Wissenschaft eines solchen Philologie oder historisches

Wissen oder wie immer sonst nennen will, ist eine zweite Frage, die ich

aus praktischen Gründen zu gunsten des Namens Philologie beantworte.

Eigentlich zwar bezeichnet das Wr
ort nur das Studium und nicht auch das

aus demselben erwachsene Wissen, aber die Metonymie wird sich nicht aus-

schliessen lassen. Auf diese Weise lässt sich das thatsächlich Vorliegende

und die zu stellende Aufgabe erfassen und begreifen, ohne end- und frucht-

lose Quälerei in der Definition von Begriffen, die doch nur in der Praxis

und Empirie ihren Ursprung nehmen.
A. Boeckh, Encyclopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften, her

ausg. von K. Bratuscheck, Lpz. 1877. — U CtBTirs, Geschichte n. Aufgabe der l*hil«»~

logie, Kiel 1802. — H. Usener, Philologie u. Geschichtswissenschaft, Bonn 1882. — F.

KiTscHL, Die neueste Entwicklung der Philologie, in Opusc. philologica vol. V, 1— 18.

12. Dass nun dem Philologen, der in der antiken Litteratur den

Mittelpunkt seiner Studien hat, die Kunst des Verstehens wie die de*

Beurteilens eigen sein muss, ist von selber klar. Beides sind sehr all-

gemeine und notwendige Thätigkeiten des menschlichen Geistes, die indes

da in besonderem Grade vorhanden und technisch ausgebildet sein müssen,

wo ihre Objekte durch solchen weiten Abstand von der ausübenden Person

getrennt sind, wie dies bei der klassischen Litteratur der Fall. Als Künste

lassen sich Hermeneutik und Kritik auch in ein System bringeu und da-

durch vervollkommnen, nicht in ein philosophisches System, sondern ähnlich

andern Künsten, wie z. B. das technische Malen auf der Kenntnis be-

stimmter Sätze und Thatsachen beruht, und eine Ausübung mit steter

Rücksicht auf diese Thatsachen und Grundsätze ist. Die Hermeneutik nun.

die Kunst des Verstehens, hat nicht notwendig das geschriebene oder auch

gesprochene Wort zum Gegenstande, sondern es können dies auch andre

Zeichen sein, durch die sich jemand verständlich macht, oder überhaupt

irgend ein Erzeugnis des menschlichen Geistes ; so spricht man mit vollem

Rechte von Hermeneutik und Kritik bei den antiken Kunstdenkmälern, so

dass diese beiden Thätigkeiten dem Archäologen ebenso wesentlich sind

wie dem Philologen. Das System modifiziert sich natürlich nach dem Ge-

genstande ; wir haben uns hier auf die philologische Hermeneutik und Kritik

zu beschränken. Ob aber mit diesen beiden die gesamte Aufgabe des Phi-

lologen sich lösen lässt, ist eine Frage, die sich darnach entscheidet, wie

man diese Aufgabe fasst; denn wenn man, wie Usener, in der Philologie

nur die grundlegende Methode der Geschichtswissenschaft erblickt, und

dieser letzteren den Aufbau sämtlicher Disziplinen zuweist, so bedarf der

Philologe zwar als solcher nur dieser zwei Künste, aber er forscht und

wirkt niemals als reiner Philologe, sondern geht jeden Augenblick aus

seinem Gebiete heraus. Andernfalls aber tritt auch für den Philologen

noch eine dritte Übung hinzu, welche Steinthal die Konstruktion nennt,

und welche in der Verbindung der einzelnen ermittelten Thatsachen zu
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einem Ganzen der Erkenntnis besteht. Und dass diese Auffassung besser,

zeigt sich an der Archäologie; denn es wäre seltsam, wenn man dem Ar-

chäologen als solchem nur die Interpretation und Kritik der einzelnen

Denkmäler und nicht auch den Aufbau der Kunstgeschichte zuweisen

wollte. — Treten wir nun zuvörderst der Hermeneutik etwas näher.

„Verstehen* heisst: das denken und fühlen, was der Schreibende — da

wir ja von diesem Verstehen jetzt reden — gedacht und gefühlt hat,

oder auch: seinen Geisteszustand dem damaligen des andern assimilieren,

sich mit ihm für den Augenblick und in Bezug auf den Augenblick jener

Äusserung identificieren. Es ist klar, dass dies ein ideales Ziel ist, das

man nur annähernd erreichen kann, je höher der andere geistig stand,

desto weniger. Aber auch das ist klar, dass dies Verstehen nur zum ge-

ringsten Teile eine kunstmässig lehrbare Sache ist. Denn was Isokrates

und Piaton von der Beredsamkeit sagen, gilt auch hier: Naturanlage ist

das wichtigte, d. h. hier Congenialität, Raschheit und Beweglichkeit des

Geistes, natürlicher Takt u. s. f.; demnächst kommt an Wert die Übung;
das wenigst Wichtige ist die lehrbare Technik, aber darum nicht wertlos.

— Sodann ist ein Verstehen der antiken Litteratur ohne sonstige Kenntnis

des Altertums nicht möglich, und wiederum eine Kenntnis des Altertums

nicht ohne Verstehen der Litteratur. Hier ist also ein Zirkel, der sich

indes praktisch einfach löst Beides muss sich nämlich gegenseitig helfen:

aus dem Verstandenen kommt die Kenntnis und aus der Kenntnis wieder

weiteres Verstehen, so dass auf diesem Wege, so wenig derselbe ein ge-

rader ist, doch der Philologe seinem idealen Ziele immer näher kommt.
Archäologische Interpretation und Kritik: Lkvezow, Üb. archaeol. Kritik

u. Hermeneutik, Abhandlungen der Berliner Akad. a. d. J. 18:33, Herl. 1835 S. 225—24«.
— L. Pkeller, Grundzuge der archäolog. Kritik u. Henri., Ztschr. f. Alterthumswiss. 1845
Suppl. Nr. 13 ff. — Bubsjai», Archaeol. Kritik u. Hermen., Verhandlungen der 21. Philo-

logenversammlung zu Augsburg (1862) S. 55 ff.

3. Begriff der Kritik.

13. Freilich geschieht dies nicht ohne ständige Beihilfe der Kritik, die

eine ganz andersgeartete Operation ist, und für die Philologie so wichtig, dass

die antiken Philologen eher xqitixoi als yQanpanxoi genannt worden sind.

So in dem pseudoplatonischen Axiochos, bei Polybios und anderswo; die

Schule des Krates von Mallos gebrauchte zwar beide Namen, aber xQmxog
und xQtttxi'j war ihr das Umfassendere und Höherstehende, der yQafipanxög

dagegen ein Handlanger, der die yhwscm
y die nqwftfSfa u. dgl. erkläre

und bestimme. ') Auch die Alexandriner, wie Dionysios Thrax, sehen in

der xQtfftg den schönsten Teil der Grammatik. Natürlich nicht in der sog.

Wortkritik; es giebt eben von der Kritik mehrere und sehr verschiedene

Arten. K<mvciv nun, „beurteilen
14

,
ittdicare, ist gewissermassen das Gegen-

l

) Dion Cbrysost. or. LH Afg.: 'Aqi-

otaffoi x«i KQtitTjS xttl ttegoi nkttovg ttäv

rattQoy ypauuaxixtöv xXtj9t'ft(i)y, Ti^üitQoy

&i zfMttxüv. Sext. Kmpir. p. 655 Bk.; [Plat]

Axioeh. p. 366 E: Cebes Pinax c. 13; Poly-

bius XXX II, 4 rbV XfHitxoy 'fooxQuttjy und

dann 6, 5 von demselbon Manne yQatijuu

tixos; Vulesius de arte critica I, 1. Vattu-

fttuixög kommt indes schon in einem Verse
des unter Ptolemaeos II. lebenden Dichters

Philiskos od. Philikos vor, bei Hephaestion
Knch. c. IX.

lUudbodi der klüM. Altcrtuw*r*l**en*cti Iift. I. 10
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teil von Verstehen ; denn bei diesem identifiziert man sich mit dem fremden

Geiste; bei jenem trennt man sich und betrachtet das zu Beurteilende als

ein von dem Beurteilenden Gesondertes. Beides ist dem menschlichen

Geiste gleich natürlich. Jedem Beurteilen aber liegt ein Zweifeln zu Grunde:

ob etwas ist (wahr ist), ob gerecht, nützlich, schön u. s. w.; beim Ver-

stehen ist ein solches nicht, sondern man geht auf das Objekt, an dessen

Existenz man nicht zweifelt, geradeswegs los und erfasst es. Es fragt

sich nun, wonach man beurteilt, womit man den Zweifel löst, der im

Moment des Beurteilens aufgehoben wird. Offenbar geschieht die Losung

durch Vergleichung, durch Kombination des zu Beurteilenden mit andern

Objekten, an denen man nicht zweifelt. Wenn man an dem Sein und der

Wahrheit zweifelt, so wird durch diese Kombination entweder gefunden,

dass das zu Beurteilende mit den andern feststehenden Dingen zusammen-

stimmt oder gar von ihnen gefordert wird; dann urteilt man, es sei wahr:

oder es ergiebt sich ein Widerspruch und man urteilt, dass es nicht wahr

sei. Wird gefragt, ob gerecht, so hat man ein Ideal des Gerechten und

des Rechtes zur Vergleichung; ist die Frage nach der Schönheit, so muss

ein Ideal des Schönen da sein, und so fort. Überall ist hier derselbe, oder

doch ein analoger Vorgang. Aber wenn auch xQivtiv und hulicare das

alles uinfasst: wir haben für das Fremdwort Kritik den Begriff enger be-

schränkt, nämlich wesentlich auf die Beurteilung der geistigen und künst-

lerischen Produktion; denn auch bei „historischer Kritik" denken wir an

die Beurteilung der in Worten niedergelegten Überlieferung der That-

sachen. Für die Philologie nun kommen zwei Arten der Kritik in Be-

tracht. Erstlich die Beurteilung, ob wahr oder unwahr, also die historische

Kritik. Dies nicht nur in der Literaturgeschichte, den Altertümern u. s. w.,

sondern auch in der Litteratur selbst. Der Textkritiker stellt die Frage:

ist dies von dem Autor so wie jetzt dasteht geschrieben? und bedient sich

zur Beurteilung derselben Hilfsmittel, die auch der Historiker benutzt: der

Zeugnisse, d. i. zunächst der Handschriften, ferner der Analogie, der Über-

einstimmung bezw. des Widerspruchs mit anderem, was man als feststehend

ansieht, und so fort. Mit der sogenannten höheren Kritik, der des Echten

und Unechten, steht es genau ebenso, und so subsumiert auch Schleiermacher

die philologische Kritik unter die historische, wiewohl sie immerhin eine

ganz besondere Art derselben ist. Eine andre Kritik aber ist offenbar die

ästhetische, „recensierende", wo nach der Qualität gefragt wird, nicht ii

f<m, oder ei tau, sondern notov ecrt, insbesondere ob schön. Diese be-

trachteten die alten Grammatiker als besonders ihnen zukommend, als das

höchste in der ypor/ijuauxij. Wir sind nicht gewöhnt, dies philologisch zu

nennen, können indes nicht leugnen, dass der Philologe auch in dieser

Weise urteilsfähig sein müsse, schon um der ersteren Kritik willen, welche

dieser zweiten durchaus bedarf. Die recensierende Kritik kann dem Philo-

logen sogar Selbstzweck sein, neben dem Verstehen; denn sie gehört als

Ergänzung zu diesem, indem der Geist das Verstandene nachher als Ob-

jekt sich gegenüberstellt und beurteilt; denn er soll ja auch nicht darin

aufgehen. Die historische Kritik aber ist Mittel zum Zwecke, sei es, dass

man als diesen die Erkenntnis oder das Verständnis oder sonst etwas setzt ;
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denn der Zweifel, ob etwas ist, muss vor dem Erkennen und Verstehen

beseitigt sein. Nun ist aber noch eine Schwierigkeit: nämlich wir reden

auch von divinatorischer Kritik. Diese aber ist gar nicht das Beurteilen

eines vorliegenden Objekts, sondern das Erkennen des nicht mehr Vorlie-

genden, also ein Akt des Verstehens. Richtig sagt Usener: l

) „Die schö-

pferische oder divinatorische Kritik ist transcendente, über die Thatsache

der Überlieferung hinausgreifende Interpretation." Man sollte also eigent-

lich von divinatorischer Kritik gar nicht reden, thut es aber dennoch, weil

dies Erkennen das weitere Ergebnis eines Zweifeins und eines negierenden

Beurteilens ist, und weil auch trotz des negierenden Urteils der Zweifel

zum grösseren Teile ungelöst bleibt, bis dies Erkennen ihn aufhebt. Hier

ist demnach eine Verknüpfung von Kritik und Hermeneutik, welche über-

haupt beständig ineinander zu greifen haben, und nur für die Betrachtung

geschieden werden. Usener will sogar als die beiden Operationen nicht

diese scheiden, sondern die rcccnsio {6i6ql>ui<nq) und mterpretatio, d. i. die

Feststellung der durch Überlieferung gegebenen Thatsachen und deren gei-

stige Durchdringung, ihr Begreifen; die Kritik sei in beiden, insofern die

sogenannte diplomatische mit recensio zusammenfalle, die divinatorische aber

wie gesagt Interpretation sei. Dass die philologische Arbeit für einen Text
so verläuft, ist richtig; wir werden aber trotzdem unsre Scheidung von

Hermeneutik und Kritik festhalten, und der ersteren die erste Stelle in

der Betrachtung lassen. Denn an und für sich geht das Verstehen dem
Beurteilen voraus, und letzteres ist ohne ersteres nicht möglich, wohl

aber dies ohne jenes. So wird denn auch stets in den Bearbeitungen uns-

res Gegenstandes die Hermeneutik der Kritik vorangestellt.

14. Feste und bestimmte Regeln giebt es naturgemäss für die Kritik,

zumal die Textkritik, weit mehr als für die Hermeneutik; gleichwie jene

auch augenfälliger etwas Technisches ist. So hat man denn auch in der

neueren Philologie mit Zusammenstellung der Regeln für die Textesver-

besserung den Ausbau unserer Disziplinen angefangen. Noch ganz kurz

und dürftig ist die Abhandlung von Franciscus Robortellus: de arte seu

rationc corrigendi antiquorum libros, die zuerst in Padua 1557 erschien.

Schon ausgeführter wird die Theorie bei Caspar Schoppe (Scioppius), dessen

Schrift de arte critica et praecipue altera eins parte emendatrice zuerst

Nürnberg 1597 herauskam. Aus dem folgenden Jahrhundert ist zunächst

der treffliche Kritiker Henr. Valesius (de Valois) zu nennen; leider ist von

seinen zwei Büchern de arte critica nur das erste, welches eine Geschichte

der Kritik enthält, vollendet; von dem 2., welches die Theorie geben sollte,

ist nur der Anfang da. Valesius fasst, wie auch Scioppius, critka = yQap-

/tanxij, also wie xquixi'} nach dem älteren Sprachgebrauch, und rechnet so-

mit die Exegese als ersten Teil der Kritik. Eine grosse Ars critica er-

schien 1697 zu Amsterdam von Joh. Clericus (Leclerc); die Behandlung

erhellt zum Teil aus dem weiteren Titel: in qua ad studio linguarum la-

tinae, graecae et hebraicac via munitur, veterumque emetidandorum, spuriorum

scriptorum a genuinis dignosccndorum et htdicandi de eorum libris ratio tra-

') ». a. (unter § 11) S. 34.

10*
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ilitur. Boeckh urteilt: »es ist darin viel Falsches, man findet kein klare*

System, im einzelnen oft sehr oberflächliche Ansichten, aber doch manche*

Gute." Das Hineinziehen des Hebräischen entspricht dem früher über die

Verbindung von Theologie und Philologie Bemerkten; die Kritik hat bei

ihm drei Teile: Methodik für das Studium der alten Sprachen, Interpre-

tation und unsere Kritik. — Zu einer grössoren Vertiefung sind die Dis-

ziplinen erst in der gegenwärtigen Periode der Philologie gelangt, unter

dem Einflüsse des allgemeinen geistigen und litterarischen Aufschwung*

des vorigen Jahrhunderts und insbesondere dem der neueren Philosophie.

Grundlegend ist vor allem die Hermeneutik und Kritik von Schleierniaeher.

Das Werk ist allerdings erst nach des Verfassers Tode herausgekommen,

und zwar aus dem handschriftlichen Nachlasse und Nachschriften von Vor-

lesungen zusammengestellt; somit laufen parallele Behandlungen derselben

Sachen nebeneinander her, und es fehlt jede, das Lesen und Studieren l>e-

quem machende Durcharbeitung. Ferner sind diese Vorlesungen vor Theo-

logen gehalten, und die Beispiele und Anwendungen sind insgemein aus

dem Neuen Testamente und auf dasselbe. Die ganze Gedankenarbeit aber,

wie sie sich hier vollzieht, ist in ihrer philosophischen Tiefe nicht für

jedermann, insbesondere nicht nach der in unserer Zeit gewohnten Art.

Auch Boeckhs Encyklopädie mit der ausführlichen Darstellung der Herme-

neutik und Kritik ist erst nach dem Tode des Verfassers erschienen. Dies

beides sind die wichtigsten und ausführlichsten Schriften; die Zahl der

systematischen Darstellungen ist überhaupt nur in der Theologie bedeu-

tend, während zu der Vervollkommnung der Kunst selbst sehr Viele so-

wohl in den früheren wie jetzigen Zeiten beigetragen haben. Insbesondere

für die Rezension und Kritik der Texte hat sich in der klassischen Philo-

logie eine höchst vollkommene Methode herausgebildet, die dann mit bestem

Erfolge auf andere Gebiete, wie das der mittelalterlichen Historiker und

die der verschiedenen sonstigen Litteraturen, übertragen worden ist. Auch

im Verständnis der Autoreu sind wir fortgeschritten, für welches jetzt

sorgfältig alles herangezogen und verwertet wird: die Inschriften, die bil-

dende Kunst, dio Münzen, und bei welchen wir die feinsten Besonderheiten

des Stils zu beachten gelernt haben. Gerade die Wertschätzung des Kleinen

macht uns gross. Andererseits aber kann die Methode nur bis zu einem

gewissen Punkte führen, der von dem eigentlichen Problem, um das es

sich handelt, mitunter noch sehr weit abliegt. Wenn jemand meinen wollte,

kritische Probleme Hessen sich nach bestimmter Formel lösen, wie Rechen-

cxempel, der irrte schwer. So kann es recht wohl kommen, dass man

von der modernsten Ausgabe eines Autors unwillig und enttäuscht zu einer

alten zurückgeht, und die überlieferten Korruptelen schmackhafter findet

als die neuen Konjekturen. So scheinen wir uns um die Wahrheit vielfach

im Kreise herumzubewegen, und können zufrieden sein, wenn es in Wahrheit

kein Kreis, sondern eine Spirale ist.

Robortellcs' Schriftchen ist wieder abgedruckt in der Amsterdamer Ausgabe von

Scioppius, 1072, desgl. in Jani Gruteri Lampas liberalium artium, Lucca 1747, t II.
-

Sciopwus' Abhandlung öfter gedruckt, zuletzt Leyden 1778. — Valesics' Emendationuin
1. V und De arte critica 1. II herausgegeben von P. Burmann, Amsterdam 1745. 4". -
Clebici-8 zuerst 1697 zu Amsterdam in 2 Bänden, nachher dazu ein 3. Epistolae criticae:
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diese drei in 5. Aufl. Ainaterd. 1730 in ',1 voll. — Cub. Au«. Heumakn, Paierga critica,

mit Kinloitung de arte critica et speciatim de arte therapeutica, Jona 1712. (Auch bei H.
ist critica noch derselbe weite Begriff.) — Fr. Ast, Grundlinien der Grammatik, Herme-
neutik und Kritik. T<andshut 1808. — F. A. Wolf, Vorlesungen ttb. Kncyclopädie der

Altarthumswissenschaft. herausgegeben von .1. D. GOktlkr (1831) S. 271—349. — iSciileikk-

lucuEu, Herrn, u. Krit. mit besonderer Beziehung auf das Neue Test, in seinen Werken
rar Theologie Bd. 7 (18:38); herausgegeben von Lücke. (Boecku's Werk s.o. unter §11;
spezielle Darstellungen der Hermeneutik unter S. 154.)



Die Hermeneutik im besondern.

1. Einteilung und Litteratur der Hermeneutik.

1. Einteilungen der Hermeneutik. Indem wir nun die Darstellung

der Hermeneutik unternehmen, ist zuerst nach den etwaigen verschiedenen

Arten der Auslegung und des Verständnisses zu fragen. Schleiermacher

unterscheidet zwiefach: grammatische und psychologische Auslegung; Ast

dreifach: historisches, grammatisches und geistiges Verständnis; desgleichen

dreifach F. A. Wolf: grammatische, rhetorische und historische Interpre-

tation; 1

) Bocckh vierfach: grammatische, historische, individuelle und ge-

nerische; Steinthal sechsfach: grammatische, sachliche, stilistische, indivi-

duelle, historische und psychologische. Die erstangefilhrtc Scheidung be-

ruht auf folgender Erwägung. Der einzelne Mensch bedient sich zu seinem

Denken und Sprechen des allgemeinen Wortschatzes seiner Sprache; also

ist insofern das Gesprochene nur aus diesem Ganzen der Sprache heraus

zu begreifen. Da nun die nicht unbewusste, sondern mit Bewusstsein ver-

bundene Kenntnis einer Sprache eine grammatische heisst, so kann man
auch von einer grammatischen Interpretation reden, derjenigen nämlich,

die sich auf die Kenntnis der Sprache gründet. Dies ist die eine Seite.

Aber zum Denken und Sprechen ist nicht nur das Mittel der Sprache nötig

und dafür vielfaltig massgebend, sondern auch das denkende Individuum

selbst; also es muss auch aus der Seele des Redenden heraus verstanden

werden, und das nennt Schleiermacher psychologische Interpretation. Beide

Momente sind aber nach ihm ineinander, und ferner in ihrem Werte völlig

gleich. Ein beliebiges Beispiel möge zur Erläuterung dienen. Demosthencs
sagt von den athenischen, nur den Freunden schrecklichen Flottensen-

dungen: oi 6i avfiitaxot te^räm rot dY« rovg änoffröXovg. Die gramma-
tische Interpretation und Auslegung wäre hier die: die Sprache construiert

die Verba des Fürchtens mit dem Akkusativ; if&vaveu dY« ist ein

komplexer Ausdruck für sehr starkes Fürchten; daher dieselbe Konstruk-

') In dem Aufsätze „Darstellung der
Altfrtbutnswiswenschaft*, hsggb. von Hoff-
mahn 1833. Dagegen in den Vorlesungen

Ober Kncyclopädie ähnlich wie Ast: gram-
matische, logische, philosophische Interpre-

tation.
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tion, sobald man den komplexen Ausdruck wie einen einfachen behandelt;

dies aber und überhaupt die consiructio ad syncsin widerspricht dem be-

weglichen Geiste des Griechen weniger als unserem Sprachgeiste, was sich

leicht belegen lässt. Wenn ich mir dies alles vergegenwärtige, so habe

ich den Ausdruck von der allgemeinen Sprache her begriffen. Nun die

psychologische Interpretation: Demosthenes redet hier leidenschaftlich und
ergrimmt, und in solcher Stimmung neigt er zu starken Ausdrücken,

wie ausser rtttvävat n[> <J*>* z. B. die und die, und geht auch in der

Syntax bis hart an die Grenze, die die Sprache überhaupt gestattet, was
ebenfalls anderweitig zu belegen. Es ist nun zwar dies reflektierende Aus-

legen und das Verstehen zweierlei, aber doch zusammengehörig und durch-

einander bedingt: ich lege mein Verständnis aus, und bringe mich durch

die Reflexion zu tieferem Verstehen. Zu diesem gehört ja, dass der ge-

samte Sprachschatz, über den der Redner gebot, mir in derselben Weise
wie ihm gegenwärtig ist, und dass ich gleichsam mit ihm aus diesem

heraus wähle, in seiner Art und aus seinem augenblicklichen Gefühle heraus;

dies ist das Identifizieren der eigenen Persönlichkeit mit der fremden, wozu
— soweit es überhaupt möglich — die Reflexion mir hilft. Nun genügt

das Gesagte aber noch nicht; um zu fühlen wie der Redner, muss ich auch

die ganze Menge der realen Thatsachen gegenwärtig haben, die in des

Redners Seele gegenwärtig waren und in ihm diese Gefühle hervorriefen.

Hätte ich von diesen Thatsachen nichts, so verstände ich offenbar sehr

mangelhaft, könnte auch das Gefühl gar nicht in mir reproduzieren. Man
könnte nun diese Vergegenwärtigung der Thatsachen mit unter die psycho-

logische Interpretation rechnen; denn diese Thatsachen waren subjektiv an-

geschaut, und um zu verstehen, muss man diese subjektivo Anschauung
kennen und mindestens für den Moment teilen. Insoforn die realen That-

sachen nicht im Gemüte des Sprechenden waren, indem er sie gar nicht

wusste oder bestimmte Seiten an ihnen ignorierte, gehen sie uns überhaupt

nichts an, so lange wir bloss verstehen und nicht auch beurteilen oder

Geschichte lernen wollen. Indes, so richtig dies ist, so giebt es doch ausser

den zur Zeit aktuell im Schreibenden vorhandenen Anschauungen eine ganze

Menge von Umständen und historischen Verhältnissen, in denen derselbe

lebte und die seine Welt ausmachten, und in die wir uns, wenn wir wirk-

lich verstehen wollen, künstlich hineinversetzen müssen, doch nicht ver-

mittelst einer psychologischen Interpretation, sondern mittelst einer andern

Art, die Ast, Wolf, Böckh dio historische nennen. Dieser fallen dann auch

die besonderen, gerade im Gemüte des Schriftstellers gegenwärtigen That-

sachen anheim ; z. B. zu jenem demosthenischen Satze würde die historische

Interpretation, wenn wir die Thatsachen so genau hätten, diese sein: kurz

zuvor waren die und die Gewaltthaten athenischer Flottenbefehlshaber

gegen Bundesgenossen vorgekommen ; alsdann, um dies zu würdigen, müssen
wir überhaupt die damaligen Verhältnisse in weitem Umfange kennen.

Steinthal seinerseits nennt dies sachliche Interpretation: als historisch be-

zeichnet er eine weitere Art, wo berücksichtigt wird, zu welcher Zeit und
unter welcher historischen Beschränkung ein Satz geschrieben, was zu

dieser Zeit dies Wort und diese Fügung bedeutet hat. Mir scheint diese
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Scheidung überflüssig; denn das letztangeführte muss der grammatischen

Auslegung zufallen, welche selbstverständlich von der Sprache dieser Zeit

und nicht von der irgend einer andein auszugehen hat. Der genannte

Philosoph unterscheidet nun auch eine psychologische und eine individuelle

Auslegung, welchen letzteren Namen Böckh für den ersteren, von Schleier-

macher gebrauchten anwendet. Der psychologischen weist Steinthal die

Fragen zu, warum ein Autor hier ein neues Wort gebildet, dort einem

alten Worte eine neue Bedoutung gegeben, warum er so disponiert und

komponiert; kurz es ist die kausale Betrachtung des Redewerkes. Inso-

fern nun die Ursachen in der Individualität oder in den Stimmungen liegen,

kann ich hier keine neue Form anerkennen; anders indes, wenn es sich

um die Zweckursacho handelt. Denn ein Autor schreibt doch mit einem

bestimmten Zwecke, im ganzen und im einzelnen; diese Zwecke zu kennen

ist für das Verständnis notwendig, namentlich ihr Verhältnis zu den ver-

wendeten Mitteln der Sprache und der Gedanken. Bei künstlerischen

Werken, wie wir sie insgemein zu interpretieren haben, ist die Kunstform

eins der wichtigsten Momente; anders allerdings bei Werken wie die

Schriften des Neuen Testaments, auf die Schleiermacher sein Augenmerk
zunächst richtet. Doch unterscheidet auch dieser innerhalb der psycho-

logischen eine „technische Auslegung"; Wolf nennt es wenig umfassend

die „rhetorische"; Böckh hat dafür den etwas undeutlichen Namen „ge-

nerische Interpretation", indem er von den Gattungen der Rede und den
dadurch bedingten Verschiedenheiten der Zwecke ausgeht; Steinthal nennt,

was er nicht unter psychologischer Interpretation begreift, stilistische. Dass
nun diese technische Auslegung, welchen Namen ich bevorzuge, nicht in

die bisherigen Arten hineinfällt, ergiobt sich aus folgenden Erwägungen.

Die grammatische oder, wie ich sie lieber nenne, sprachliche Auslegung,

wenn man den Begriff noch so sehr ausdehnt, wird doch nicht die Frage

nach der Komposition eines Drama umfassen können; auch nicht die Ein-

sicht in den Bau eines Verses, noch in die numeri eines Cicero. Es mag
schwierig sein zu bestimmen, wo die sprachliche Auslegung aufhört und
diese technische anfängt; denn auch schon die Sprache selbst in ihrer be-

stimmten Gestaltung, wie sie der Kunstschriftstellcr hat, ist Mittel seiner

Technik, und zwar grossenteils ein von andern überkommenes, nicht selbst

-

geschaffenes Mittel. Aber diese Unsicherheit der Grenze hindert die logi-

sche Scheidung nicht. Auch psychologisch oder individuell ist keineswegs

die gesamte Technik, wie zum Teil schon aus Gesagtem hervorgeht; aber

auch z. B. der Grund dafür, dass in der und der Tragödie des Euripides

nirgends mehr als drei Schauspieler zugleich auftreten, liegt nicht in Euri-

pides' Individualität oder Stimmung, sondern in der ihm von andern her

überlieferten Form der Tragödie. Der Verfasser wählt insgemein für das

zu schaffende Werk unter mehreren vorhandenen eine bestimmte Kunst-

form; durch die Wahl aber ist er an die Gesetze dieser gebunden. Er

kann zwar auch in gewissem Masse neuern: dass eine euripideische Tra-

gödie mit einem erzählenden Prologe anhebt, hat in Euripides' eigenem

Kunstprinzipe seinen Grund. Aber dieser Umstand macht in der Art der

geübten Auslegung offenbar keinen Unterschied, und man muss das tech-
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nische Schaffen, soviel auch die Individualität darauf Einmiss hat, doch

einer besonderen Art der Interpretation zuweisen. Desto berechtigter ist

aber die Frage, ob neben der sprachlichen, historischen und technischen

Auslegung die individuelle oder psychologische noch eine Stelle hat, und

ob sie nicht vielmehr, wie auch Steinthal von der individuellen sagt, stets

mit einer der andern unlöslich verbunden erscheint. Sie wurde ursprüng-

lich durch eine logische Zweiteilung gewonnen, als Gegensatz zur gram-

matischen; dies selbe Verhältnis aber, wie zwischen der Sprache an sich

und der Sprache im Individuum, ist auch zwischen den Sachen und Um-
ständen an sich und in dem Einzelnen, und zwischon der Kunstform der

Tradition und der Kunstschöpfung des Einzelnen. Nehmen wir also diese

individuelle Auslegung in die drei andern hinein, so können wir sehr wohl

das gesamte besprochene Gebiet unter sie verteilen. Es handelt sich zu-

nächst um das Verständnis der Worte und Sätze, um die richtige Erfas-

sung der in ihnen dargestellten Begriffe und Gedanken. Dies ist die sprach-

liche Auslegung, bei der der individuelle Sprachgebrauch gleich mit zu be-

achten. Alsdann kommt die historische Auslegung, die sich praktisch zum
guten Teil an die erste Stelle schiebt, als Einleitung nämlich, um von vorn-

herein in das historische Medium zu versetzen. Endlich die technische, die

nicht bei allen Schriftstellern im gleichen Umfange möglich; aber es hat

doch jeder Schriftsteller, auch der nicht eigentlich kunstmässige, immer
seine Zwecke und seine Mittel dafür. Auch diese Dreiteilung ist nicht aus

einem Prinzipe gewonnen; logisch gehören vielmehr die erste und dritte

Art zusammen, weil sie das Mittel der Darstellung betreffen, im Gegen-

satze zur zweiten, die das Objekt der Darstellung im weitesten Sinne

betrifft.

1 Auszuschliessende oder zu subsumierende Arten des Ver-
ständnisses und der Interpretation. Sind nun, so fragen wir, hiemit

sämtliche Arten des Verständnisses erschöpft? Wer den Plato sprachlich,

technisch und historisch versteht, versteht der den Plato in vollem Sinne?

Jeder wird geneigt sein, diese Frage zu verneinen, und ein philosophisches

Verständnis fordern, wie für das Neue Testament ein theologisches oder

religiöses, und für eine Tragödie des Sophokles ein poetisches. Für diesen

Mangel würde es auch wenig helfen, wenn wir die psychologische Aus-

legung als vierte Art wider hinzunähmen. Es ist aber die Sache offenbar

dass, wie man den Hippokrates nicht ohne medizinische Kenntnis, und

den Euklid nicht ohne Mathematik versteht, so den Piaton nicht ohne

Philosophie, und das Neue Testament nicht ohne Religion. Wir handeln

aber nicht von der speziellen Hermeneutik für den einzelnen Schriftsteller,

sondern von der allgemeinen; ein Verständnis für den jedesmaligen Gegen-

stand muss jedesmal hinzukommen, damit jemand folgen und sich, dem
Autor assimilieren und mit ihm identifizieren kann. Dies Verständnis aber

ist entweder überhaupt nicht lehrbar, oder doch nicht durch die Herme-
neutik lehrbar. Somit ist es zwar berechtigt, wenn Ast das geistige Ver-

ständnis zu dem grammatischen und historischen verlangt, und diese beiden

als das niedere, jenes als das höhere bezeichnet; aber auch wir sind be-

rechtigt, von diesem höheren hier nicht zu reden. — Ferner spricht man
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154 B. Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

viel von einer allegorischen Interpretation. Diese indes lässt sich bei der

technischen Auslegung unterbringen; denn wo der Verfasser das nicht

wirklich meint, was er sagt, sondern unter mehr oder weniger durchsich-

tiger Hülle einen anderen Sinn verbirgt, da ist ihm diese Allegorie der

Worte ein Kunstmittel, und die aXkijog/a wird ja auch unter den Tropen

aufgezählt. Hier scheidet sich also sprachliche und technische Auslegung

sehr scharf; denn die erstere hat es, bei Dante z. B., nur mit dem nächsten

Sinne der Worte zu thun. Was aber jene imovoim betrifft, welche die

Alten im Homer suchten und fanden, so ist ja einzelnes, wie die Stelle

von der "An] und den Ai%ai> wirklich allegorisch gemeint, fällt also unter

dieselbe Auslegung. Wird dagegen eine solche Allegorie gefunden, an die

zwar Homer nicht dachte, die aber in der betreffenden, nicht von ihm er-

fundenen Figur oder Geschichte ursprünglich steckt, so ist dies überhaupt

nicht mehr Interpretation des Homer, sondern des namenlosen Urhebers.

Ks giebt auch sonst eine solche Auslegung, wo nicht der Verfasser und

sein Gedanke, sondern das unabhängig von ihm betrachtete Wort ausge-

legt wird, welches er gar nicht oder nur unvollkommen verstand. In der

Theologie gehört dahin die neutestamentliche Auslegung alttestamentlichei

Stellen; auch philosophische Schriften alter Zeit bieten Analoges, indem

ein alter Philosoph manches geahnt und unklar sowohl gedacht wie ausge-

drückt hat, worin wir jetzt klare Einsicht haben. Wir können somit einen

solchen besser verstehen, als er sich selbst; aber dies Verstehen ist keine

blosse Assimilation, sondern man identifiziert sich nur mit dem Streben,

gelangt aber im Erreichen weiter. Man kann dies transcendente Aus-

legung nennen, und derselben ihr volles Itecht lassen, auch bei der Inter-

pretation eines Piaton oder Homer; eine Technik aber kann es auch von

ihr offenbar nicht geben. Häufig ist sie auch nicht einmal wissenschaftlich,

sondern entweder überwissenschaftlich, wie in der Theologie bei richtiger

Führung, oder unterwissenschaftlich, was häufiger der Fall; man denke

nur an die Kabbala. Die technische Hermeneutik hat also in der That

keinen grösseren Umfang, als den vorhin angegebenen.

Die speziellen Darstellungen der Hermeneutik (ohne die Kritik) sind wie

der großenteils theologisch. Ich führe an, zumeist nach Bokckh: Joh. Aug. Erkesti, In

stitutio interpretis novi testamenti, 5. Aufl. Lpz. 1809. — Sam. Frid. Nathanael Mobus.

super hermeneutica N. T. acroases academicae, hsggb. von Eichstädt, Lpz. 1797 -180*2.

2 Bde. - Glo. Wilh. Meyeb, Versuch einer Hermeneutik des Alten Testaments, Ballt

1799. 1800 (2 Bde.). — Karl Aua. Gottlieb Keil, Lehrbuch der Hermeneutik des Neuen

Testaments nach Grundsätzen der grammatisch-historischen Interpretation. Lpz. 1X10. -

Fb. Lücke, Grundriss der neutestamentlichen Hermeneutik und ihrer Geschichte, Göttingen

1817. — Henrik Nikolai Klausen, Hermeneutik des Neuen Testaments (1840), aus »lern

Danischen übersetzt von C. O. Schmidt, Lpz. 1841. — Chr. Gottlob Wilke, die Herme-

neutik des n. Test, systematisch dargestellt, 2 Bde. Lpz. 1843. 44. — A. Immer. Herrn,

des n. Testaments, Wittenberg 1873. — Allgemein : Vogel in der Hallischen Encyclopädir

Hermeneutik und Interpres. — Schleiermacher, üb. den Begriff der Hermeneutik mit Be-

zug auf F. A. Wolf's Andeutungen und Aht's I/ehrbuch (1829), Werke zur Philosophie

Bd. III, 344 -38(1. — Philologisch: Lud. Dissen, De ratione poetica caniünum Findaricornm

et de interpretationis genere iis adhibendo, in Pindari Carm. Vol. I. — Gottfb. Hrbkas>.

De officio interpretis, in Opusc. vol. VII, p. 97—128. — C. E. C. Schneider, De inter-

pretationis natura et notione, Ind. lect. Breslau 1843. — C. G. Cobet, Oratio de arte inter

pretandi, grammatices et critices fundamentia innixa, primario philologi officio, I,eyden 1*4'.
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2. Sprachliche Interpretation.

3. Elemente der Rede und Trennung der Elemente. Wir handeln

nun zuerst von der sprachlichen Auslegung, bei welcher nicht ein

künstlerischer Zweck des Verfassers, noch die Umstände, unter denen er

geschrieben, oder die Sachen, die er behandelt, in Betracht kommen, son-

dern nur die Worte und ihre Verbindung, insofern damit Gedanken und

Gefühle ausgedrückt werden. Die Sprache selbst, deren sich der Verfasser

bedient, nimmt der Interpret als etwas Fertiges und Gegebenes, ohne über

ihre Ursprünge zu forschen. Eine Sprache indes, z. B. die griechische, ist

nicht etwas einfaches und sich selbst gleiches, sondern hat viele örtliche

und zeitliche Verschiedenheiten, ja auch Verschiedenheiten der Gattung,

als poetische und prosaische Sprache, und innerhalb jener die epische, tra-

gische und so fort. Also muss sich die grammatische Auslegung die Sprache

in der Form vergegenwärtigen, wie sie hier vorliegt. Sie berührt sich

darin allerdings alsbald mit der technischen; denn der Schriftsteller hat

mitunter um seiner Zwecke willen sich diese bestimmte Form gewählt.

Doch dann gehört die Frage „wesshalb" eben unter die technische Aus-

legung; die sprachliche nimmt alles als gegeben, wie gerade der That-

bestand ist. — Es ist also zuerst die Sprache, und zwar diese Sprache,

in ihren Elementen zu analysieren. Denn was wir verstehen sollen, sind

einmal die Elemente, dann das aus der Verbindung derselben Gewordene;

was für Gedanken dies letztere gleich ist, kann man nicht erkennen, wenn
man nicht zuvor erkannt hat, welchen Begriffen und Beziehungen die ein-

zelnen Elemente entsprechen. Elemente nun sind im allgemeinen die

Wörter; das Wort ist sozusagen das Atom, welches thatsächlich nicht

weiter geteilt wird, und welches sich von dem jeweiligen Zusammenhange
auch isolieren lässt. Was übrigens einfaches Wort ist, liegt keineswegs

immer klar vor, und es giebt in allen Sprachen viele Fälle, wo die die

Wörter trennende Orthographie zwischen Vereinigung und Trennung schwankt.

Dies liegt einmal an dem Vorhandensein der sogenannten Formwörter.

Wir unterscheiden Begriffs Wörter und Formwörter, und kennen ferner

Formen und Beugungen der Wörter, welche Formen dazu dienen, dem
Begriffe seine jeweiligen Beziehungen zu anderen Wörtern und seine spe-

ziellere Modifikation in diesem Zusammenhange zu geben, welche Funk-
tion aber ebenso auch von den Formwörtern übernommen wird. Erläutern

wir die Sache an dem ersten Verse der Aeneis. Arma: das schliessende

a bezeichnet einmal die Mehrheit, in der die bezeichnete Sache hier zu

denken ist, sodann das Objektsverhältnis. Französisch Jcs armes; hier

tritt also ein im Lateinischen fehlendes Formwort hinzu, hinweisend auf

die weiter folgenden Teile der Kede, in denen der Begriff der Waffen näher

bestimmt wird. Zugleich ist es im Französischen dieses Formwort, welches

für das Ohr allein die Mehrheit bezeichnet; im modernen Provenzalischen

auch für das Auge (Iis arrno). Nun ist zwar wohl armes von las zu trennen,

aber nicht les von armes oder dem anderen Begriffsworte, mit welchem es

zusammensteht; es ist für sich nichts. Also könnte man es auch zusammen-
schreiben, denn es wird auch stets zusammengesprochen, und hat keinen
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] 50 B. Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

eigenen Ton. Solche Sprachen, welche den Artikel nachstellen, schreiben

ihn auch thatsächlich zusammen, wie das Dänische wanden d. i. mand-m

(der Mann), das Rumänische Ilomamd d. i. Iiomanu-1 der Rumäne. Aber

die Orthographie ist überhaupt eine Sache der praktischen Bequemlichkeit,

nicht theoretischer Konsequenz, und die Worttrennung der Schrift über-

haupt so wenig etwas notwendiges, dass sie von den Griechen gerade in

der klassischen Periode am wenigsten geübt wurde. — Es folgt rtrumqm.

Auch tjtte giebt keinen Begriff, sondern verbindet Begriffe; es ist Enklitika,

und wurde von den alten Römern vielfach auch getrennt geschrieben,

gleichwie bei uns das griechische tt. — Cano, je chantc. Das Französische

hat hier wieder, wegen Verdunkelung der Form, das Formwort je, welches

die Person bezeichnet, d. i. das Ausgehen der bezeichneten Handlung von

dem Redenden, und zwar allein von diesem einen; dies je kann für sich

überhaupt niemals stehen. Was ausserdem noch in cano liegt, die Zeit,

der Modus, das Genus verbi, könnte auch wohl durch Formwörter ausge-

drückt werden, aber da in allen diesen Rücksichten cano eine Grundform

aufzeigt, so ist die Abwesenheit einer nähern Bezeichnung schon ebenso

ausdrucksvoll. Dagegen j'ai chante, cantatum est, „ich werde singen',

„möge er singen" u. s. f.; hier überall ist die nähere Bestimmung durch

ein besonderes Wort gegeben. Diese Art von Formwörtern, die Hilfszeit-

wörter, sind nun nicht so unselbständig wie je und les; denn sie haben

ausser dieser Anwendung auch, in anderen Fällen, ihren vollen Sinn, und

wenn der Grieche umschreibt; ro [u'XXor avtHftotiv gleich 10 avvwaov.

fiovXoum Xiytiv gleich A*£w, xavaair)aaaa t%H ') gleich dem xa&iaxaxt der

Späteren, ovx oidct o ti %or
t
fineTv gleich ovx olda o ti f/*Vrw, so ist zwar

/i*'AÄ«i', ßovXeoO-m, ?xftt 'y XQ'i cme Vertretung der Form, aber doch noch

nicht Formwort, oder nicht völlig Formwort. — Troiae, de Trok. Da>

de und überhaupt die Präpositionen schreiben wir auch im Lateinischen

getrennt, wenn sie das Nomen bestimmen; die Römer neigten auch in

diesem Falle zur Verbindung, und ebenso die früheren und späteren Griechen.

Für sich ist de im Lateinischen und vollends im Französischen nichts:

dähommc wäre theoretisch das Richtigere; in du phrc sind Artikel und

Präposition gar nicht mehr zu trennen. — Qui primus ab oris. Das qui be-

zeichnet die Beziehung des weiterhin zu Sagenden auf den schon eingeführten

Begriff vir; ausserhalb des Zusammenhangs einer Rede ist es absolut sinnlos

In ab oris drückt ab dasselbe aus wie die Ablativform -is, die Richtung

von — her; für Italiam gleich darauf hätte die Prosa ebenfalls in Ifaliaw

sagen müssen. Solche doppelte Bezeichnung ist häutig in allen Sprachen,

als nous chantons, er giebt; die Form scheint nicht mehr genügend, um

die Beziehung allein auszudrücken. Der Lokativus des Polnischen und

Russischen ist stets von der Präposition w = „in" begleitet, die als eigne*

Wort geschrieben wird, aber doch keines ist. — Aus allem erhellt, dass

die sogenannten Formwörter mehr oder weniger ihre Selbständigkeit ver-

loren haben; sie haben sie nämlich ehemals mehr gehabt, insofern die

Präpositionen Adverbien, die Artikel Demonstrativa gewesen sind u. s. f..

') Demosth. 19, 288.
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Adverbien aber und Domonstrativa stehen auf der Grenze, und man wird

am wenigsten den ersteren den begrifflichen Inhalt ganz bestreiten. Solche

unselbständige Elemente nun lassen eine verschiedene Auffassung und Schrei-

bung zu. Auch der umgekehrte Weg ist möglich, dass die Bezeichnung

einer Flexionsform sich ablöst und zu einer Art Formwort wird, wie das s

des Genitivs im Englischen, welches in der That halb getrennt geschrieben

wird. — Etwas anderes, was die Trennung der Worte unsicher macht, ist

die Zusammensetzung. In den Sprachen, in der einen mehr, in der andern

weniger, schliessen sich verschiedene Wörter zusammen zu einer formellen

Einheit, der eine Einheitlichkeit des Begriffs mehr oder weniger entspricht.

<l>iX6Xoyo$ ist zu einem einfachen Elemente der Rede geworden, denn eine

that&ächiiche Zerlegung findet nicht statt: (fiXo- ist nichts und Xoyog mit

diesem Accente {Xvyog) ebensowenig. Auch eine gewisse begriffliche Ein-

heit ist da, denn ein auseinanderlegender Ausdruck wie yiXajv Xöyovq würe
nicht mehr ganz gleichwertig. Hier nun und überhaupt bei den ovvlttnt

versteht es sich von selbst, dass keine Worttrennung sein kann, vollends

aber bei den uccQaavv&tta wie (ptXoXoytiv und (ftXoXoyta. Aber es ist eine

sehr begründete Unterscheidung zwischen avv&tai$ und naQafrtaig, welche

letztere z. B. bei den komponierten Verben stattfindet; bei diesen konnte

die Verbindung in älterer Zeit sich jeden Augenblick in der Tmesis lösen.

Bei Homer also ist man vollkommen berechtigt, die Präpositionen als eigne

Wörter zu schreiben, nicht nur wenn sie getrennt, sondern auch wenn sie

zufällig zusammenstehen. Im Attischen findet sich empirisch keine Tren-

nung; also hier müssen sie zusammenbleiben. Es sind aber auch andre

Wörter allmählich zusammengewachsen: xaX6$ xaya&og, %ytoiq €x0-g6g, Ma
nöhq, daher die nicht mehr trennbaren Ableitungen xaXoxayafrta, iteoosx'

&Qttt, NtorroXirrfi. Ferner Präpositionen mit Adverbien oder mit Nomina
«der Pronomina: stft^rfi, imatfi, nagaXXi^Xa und daraus naqäXXr

t
Xog und

davon ixttqaX).r^Xöirfi. Im Lateinischen invicem, propedicm, postridic, dcnuo

und eine Masse anderes, wo die Accentuation und z. Teil auch sonstige

Veränderung und Verkürzung die in der Sprache vollzogene Vereinigung

anzeigt. Im Deutschen wimmelt es von dergleichen; denn nicht nur unsre

Verbal-, sondern auch unsre Nominalkomposita sind meistens von dieser

Art. Verben und Präpositionen verbinden wir in doppelter Weise: über-

setzen, übersetzen; versprechen, vorsprechen. Bei letzterer Art kann man
ernstlich zweifeln, ob dies überhaupt Composita seien : der Accent beweist

noch nichts; denn wir betonen ebenso „ich will zur Stadt gehen, eine Vor-

lesung hören*. — So zeigt sich, dass die Auslösung der Elemente der

Rede in der That nur unvollkommen gelingt; sie muss gleichwohl vorge-

nommen werden, um die lexikographische Übersicht über die Sprache zu

ermöglichen. Dabei werden ja dann die Composita, falls nicht sehr enge

Verschmelzung mit Modifikation des Begriffes stattgefunden, vielfach gar

nicht mit aufgeführt, z. B. Menschenleben so wenig wie hominis (-um) vita,

namentlich im Sanskrit und im Deutschen.

4. Umfang der Bedeutung der einzelnen Worte; Homonyme.
Es sei also der durch Analyse gewonnene Bestand an Elementen auf-

genommen. Nun folgt offenbar die Deutung. Man muss, um die ganze
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Schrift zu verstehen, die Bedeutung der Worte, auch der einzelnen Worte

an und für sich, ebenso haben und empfinden wie der Verfasser. Mitunter

nun ist dies eine einfachere Sache, nämlich, ausser bei Eigennamen, bei den

Bezeichnungen konkreter Gegenstände, wiewohl auch hier es an Schwierig-

keiten und Komplikationen keineswegs fehlt. Xh'q übersetzen wir auch bei

Homer und Herodot mit „Hand*, meistens ohne eine Verschiedenheit des

Wertes beider Worte bemerken zu können; aber wenn Herodot sagt anoTa^mv

er Tfji u^ttft t^r x^i?«,
1
) so merken wir, dass der Autor den Körperteil anders

abgrenzte als wir thun, und den Arm dazurechnete. Homer: Xaßwr xvae

%etQ im xccqtio); 2
) nämlich die Hand wird geküsst, welche von dem mit

einem Zweige oder Stengel verglichenen Ganzen gleichsam die Frucht bildet.

Diese Anschauung indes ist weder bei x*'Q noch bei xagnög geblieben:

Aristoteles 3
) nennt das Ganze ßQa%ion\ und x(tQ nur den Teil, xaQTiög aber

die Verbindung zwischen Hand und Arm, also Handwurzel, in welchem

Sinne schon Euripides xctQnög x*Q°$ gebraucht. *) Es ist dieser Wechsel der

Bedeutung von xaQnog wohl von den missverstandenen homerischen Stellen

ausgegangen; denn wenn in ihnen %eiq nur die Hand, was könnte dann xctQrrog,

woran die %eiQ gefasst wird, anders sein? Diese neue Bedeutung ist nun

immerhin legitim geworden; nach dem Rechte des Ursprungs dürfen wir

am wenigsten fragen. Es zeigt sich aber schon hier, wie innerhalb einer

Sprache sowohl Dialekte als Perioden Unterschiede in der Bedeutung machen.

Eino Schwierigkeit der Abgrenzung kann auch bei Gattungsnamen sein:

uns wäre es nicht möglich den Seestern Sternfisch zu nennen, wie die Eng-
länder mit ihrem starftsh thun, auch nicht den Strauss Sperling, wie die

Griechen, die mit ihrem OTQoi&og von vornherein eine andre und vor allem

minder bestimmte Anschauung verbunden haben müssen als wir mit „Sper-

ling." Sie übertrugen freilich auch den Namen xQoxödeiÄog von der kleinen

Mauereidechse auf das grosse Krokodil, also die Gestalt war ihnen in der

Anschauung das allein Wesentliche, nicht die Grösse. Richtig nämlich sagt

Boeckh, dass die Wörter nicht Begriffe bezeichnen, sondern Anschauungen.

Bei Vorben und bei Abstrakten ist diese Anschauung natürlich noch viel

schwieriger zu gewinnen als bei Konkreta; ja man sieht sich, wie auch schon

bei atQovihog, fortwährend genötigt verschiedene Bedeutungen zu scheiden und

die Einheitlichkeit der Anschauung mehr oder weniger aufzugeben. Man
nennt solche Wörter seit Aristoteles ofimvfta: wr oio/m poror xoiror, 6

Si xavd rovroua loyog tig ovfftag eregog.») Dass nun ein Homonym dies

nicht ursprünglich sein kann, ist klar; es entsteht aber die Mehrdeutigkeit

auf verschiedene Weise. Einesteils nämlich durch Zufall, indem ursprünglich

nicht gleiche Wörter nachmals durch lautliche Veränderungen gleich werden.

Dies ist in allen Sprachen der Fall, massenhaft z. B. im Französischen;

man sucht dann wohl durch die Orthographie zu scheiden, wie auch wir

zwischen Thau und Tau, Ton und Thon, Rain Rhein rein. Bei Ton und
Thon ist der Fall noch etwas anders, nämlich das eine Wort ist Fremd-

') Herod. II, 121, 5.

•<) OdvHH. w, 39».

>) Aratot. Hist Anim. I c. 10.

4
) Kurip. Ion 1009.

'•) Aristot. Catt'g. Afg.
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wort, wie auch „Strauss* au9 struthus neben (Blumen)strauss und Strauss

= Streit. Im Griechischen hat Homer ovoog 'Axmüv, ovqog Berg, ovoog

Grenze. Zuweilen ist auch die Orthographie gleich, aber der Laut ver-

schieden: malus malus, palüs pulüs. Dies sind nun ganz gewiss verschiedene

Wörter; aber auch jene wie ovoog sind keine echten Homonyma,
zumal auch das Geschlecht verschieden sein kann, oder die Deklination,

oder beides. Es ist nicht dasselbe Wort: denn nicht nur der Laut macht
das Wort, sondern auch der mit dem Laute verbundene Zweck der Be-

zeichnung; also das «»• rö ovofta xoivöv trifft nur scheinbar und nicht in

Wirklichkeit zu, da wo eine Gemeinsamkeit des Zweckes nie bestand.

Aristoteles giebt als Beispiel eines Homonyms £(pov: lebendes Wesen und
gemalte (ausgehauene) Figur. Hier ist die Entstehung die: das Abbild wird

natürlich ebenso benannt wie das Abgebildete, und zwar mit dem allge-

meinsten Namen, der die in ältester Zeit mehr als die Menschen abgebil-

deten Tiere mit umfasst; nun befestigt sich hier der Name und erhält im

Verlaufe der Zeit einen etwas verschiedenen Umfang, insofern unter den
ytyqaiiut'vu £>>>a ganz vorzugsweise Menschen und Götter verstanden werden,

dagegen unter den natürlichen zwar diese mit, aber doch nicht vorzugs-

weise. Ein merkwürdiges Beispiel von Homonym ist unser „Feder.* Weil

die Feder Schreibinstrument, deswegen legte man in das Wort diesen Be-

griff, so sehr, dass als die stählernen Instrumente aufkamen, sie Stahlfedern

genannt wurden ; auch dies Kompositum empfing einen andern Sinn, nämlich

den eines metallenen Schreibinstrumentes, weil nicht sowohl dies bestimmte

Metall als überhaupt das Metall den Gegensatz zur Gänsefeder ausmacht,

und so spricht man nun von kupfernen und goldenen Stahlfedern. Ferner

hat .Feder" noch den Sinn des elastischen Metallstücks in Uhren und so fort,

und auch hier ist eine besondere, von der ursprünglichen des Wortes „Feder*

gänzlich losgelöste Anschauung, obwohl, als man zuerst den Namen gab,

eine Gemeinsamkeit der Anschauung, nämlich die gemeinsame Elastizität,

die Wahl bestimmte. Das Bedürfnis der Bezeichnung namentlich neuauf-

kommender Vorstellungen treibt zur freieren Verwendung des Wörter-

materials. Homonym ist z. B. auch vofiog. eigentlich allgemein „Sitte,

Brauch*, dann der festgesetzte Gebrauch der Stadt, also Gesetz (roftog no-

hvg), ferner die festgesetzte Weise in der Musik (vöftog rpdi]g), und später

noch spezieller eine bestimmte Kompositionsart, der Nomos, die natürlich

zu ihrer Zeit, als sie entstand, keine andern Arten neben sich gehabt hatte

;

sonst würde man eine deutlichere Bezeichnung gewählt haben. Der Gang wird

nun überall der gewesen sein: zuerst sagte man roftog noXtiog, vofiog fr>J/*c,

ytyqaiitiivov frpov, Schreibfeder; dann, nachdem die neue oder die spezielle

Verwendung des Wortes üblich geworden, Hess man den Zusatz fort. Bei

*i*tg haben die Griechen die Homonymie; wir sagen noch Schlüsselbein.

Kchto und unechte Homonyma: Boeckh S. 95, gegen Dobderlein („Oeffentliche Re-
den 4

, Frankfurt a. M. 1860, S. 292 ff.), der umgekehrt die gleichlautenden Wörter mit
verschiedener Grundbedeutung als die wahren Homonymen, die, wo die Grundbedeutung
gleich, ab) die scheinbaren oder uneigentlichen fasst.

5. Synonyma. Entgegengesetzt den Homonyma sind die Synonyma,
wo der Begriff gleich, der Name mehrfach ist («>' nleto piv tu ovöuara,

iöyog de 6 avrog). Auch diese Bezeichnung ist aristotelisch, z. B. in der
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Rhetorik gebraucht; ') in den Kategorien freilich heissen die Dinge awa>-

vv
t
ua, vor ro r« övofta xotvov xai 6 xaiä rovrofia Xoyog ri^g ovaiag 6 avrög.

Synonymien nun sind ebenso wie Homonymien in gewisser Weise eine Un-

vollkommenheit der Sprache, und sie sucht sich ihrer zu entledigen, wenn

sie sich bilden, indem sie die eine der Bezeichnungen als überflüssig zurück-

stellt, oder einen Bedeutungsunterschied einführt. Es scheinen nun dennoch

z. B. im Griechischen zahlreiche Synonymien gerade für die gewöhnlichsten

Begriffe zu sein, als für Sohn vlög nuig tng xt'Xwg, für Bruder «JfÄyoc

xaaiynjog. Aber hier sind die Zeiten verschieden, und die Orte, und die

Gattungen der Rede; dem Dichter nämlich ist die Möglichkeit mehrfacher

Bezeichnung gerade willkommen, und er schafft sie sich sogar; aber wir

reden jetzt von der wirklichen Sprache des Lebens. In dieser nun fiel es

keinem Athener ein, oipdg xaaiyvt^rog zu sagen, und keinem Lesbier w/ioc

itdeXyog; gültiger Ausdruck (xvQtov) war in jedem Dialekte nur das eine Wort,

und das andere für diesen Fremdwort (yküaaa). Die Erklärung ist leicht.

Das urgriechische = frater hatte eine ausgedehntere Bedeutung

bekommen, die des Geschlechtsgenossen, die es für die speziellere unbrauchbar

machte. Es kann nämlich bei Homonymien auch das vorkommen, dass die

Sprache sie nicht mehr erträgt, und durch Beseitigung der einen Bedeutung

die Zweideutigkeit aufhebt. Nun bedurfte es eines Ersatzes, und da schuf

jeder Dialekt für sich: udektfog ist der aus demselben Mutterleibe, also

eigentlich 6 ofw^n'jQiog ädeXtfög; gleichen Sinnes, aber dunkler Herkunft

ist xaoiyvipog, wovon xaatg wohl Abkürzung. Man wird wohl zuerst

VQairjQ xaffiyvrjog (itdtXyöq) gesagt haben, liess aber allmählich das unnütze

allgemeinere Wort weg. Sehr ähnlich ist der Hergang im Spanischen:

fraile = (rater und sor = soror erhielten die Nebenbedeutung von Kloster-

bruder und Klosterschwester, und so nahm man für die ursprüngliche das

Adjektiv germanus (hernunw, hermanaj, welches übrigens auch schon im

Lateinischen, teils zur Steigerung und Verdeutlichung von frater (fr. ger-

manus, Gegensatz fr. patruelis Vetter), teils für dieses vorkommt. — Wie
man sich des Überflüssigen durch Beseitigung entledigt, tritt deutlich auch

in den Verben hervor, deren Unregelmässigkeit in der Mischung verschie-

dener Stämme besteht: sum fui, fero tuli, „bin ist war 1

^ tftqm «V« £i«yx«,

vqcö tldov üHf VijV, TtQoaayoQtvto TTQoatTTiov 7TQoaeQüi. Von fuo sind im älteren

Latein noch einige Formen mehr vorhanden, aber sie schwinden sichtlich,

oder bekommen eine andere Bedeutung, wie fore — fuere die von futurum

esse. Eigentümlich ist der Fall von tuli; denn das Präsens tollo existiert,

nur in andrer und zwar bestimmterer Bedeutung, die nun im Perfektum

durch sustuü ausgedrückt wird ; auch zu tldov besteht das Perfekt gleichen

Stammes oiäa, aber in anderer Bedeutung, so dass iöqaxa oder onuinu

nötig war. Der Fall der Mischung wiederholt sich bei einigen Steigerungs-

formen von Adjektiven : „gut besser, bonus melior optimus; äya&ög mifiVwr

uyiaiog. Hier freilich haben die Attiker auch xqhiicov xQatiotog, (iiXtmr

ßtlnatog, h{mv tyarog. Indessen doch nicht in ganz gleichem Sinne, und

') Arixtot. Rhot. III, 2 p. 1405 a 1 (no(i$vto9ai und ,*«dYC«*' als arytorvu«). Vgl.

Simplic. ad Categor. 1 a 7 (p. 43 ed. Berol.).
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Ä. Die sprachliche Interpretation. (§ 6.) 161

hier kommt die Kunst der Synonymik zur Anwendung, welche das schein-

bar Identische scheidet und jedes bestimmt umschreibt. Für solche all-

gemeine und fortwährend zur Verwendung kommende Anschauungen, wie

die des Vorzüglicheren, des Seins, Tragens, Sprechens, sind naturgemäss

mehrere Bezeichnungen vorhanden; denn innerhalb dieses Umfangs bilden

sich von verschiedenen Zentren aus Anschauungskreise mit besonderer Be-

zeichnung, oder es gewinnen ursprünglich engere Kreise einen weiteren

Umfang; dann erfolgt entweder Ausscheidung oder Anpassung, so dass

nichts Überflüssiges bleibt. Allerdings giebt es immer Fälle, wo das eine

Synonymum so gut verwendbar ist als das andere, indem die Kreise ein-

ander berühren oder schneiden ; aber in andern Fällen tritt die Verschieden-

heit hervor. „Er sprach eine Stunde lang," und „er redete eine Stunde

lang." Aber „er spricht französisch;" niemand sagt „er redet französisch."

.Einen Papagei sprechen lehren," nicht „reden." Bei „sprechen" nämlich

geht die Anschauung von der Handlung selber aus, bei „reden" von dem
Ergebnisse, von der Rede, die etwas ganz anderes ist als „Sprache;" die

Kreise dieser Substantiva berühren sich nicht. Bei „sagen* wiederum ist

die Mitteilung, Verdeutlichung an den Andern das Zentrum der Anschauung

;

»Sage* ist wieder noch weiter als das Verbum geschieden. Mit jenen

griechischen Steigerungsformen steht es ähnlich. Ein verdienter Staatsmann

ist äviß aQtatog; bescheidener lobt Demosthenes seinen Freund Polyeuktos

durch den Zusatz 6 ße'Xnarog ixHvoai, wegen des Charakters und der Ge-

sinnung. »)

Die lateinische Synonymik ist u. a. behandelt von Doedeblbin, Lateinische Syno-
nyme u. Etymologien, Tbl. I—VI. Lpz. 1826-1838. Die griechische von J. H. H. Schmidt,
Synonymik 'der griech. Sprache, I— III 1876—79 (woraus im Obigen einiges entlehnt ist).

6. Etymologie und Entwiekelungrsjresehichte der Wörter. Der

Lexikograph nun, der sich mit dem Verständniss der einzelnen Wörter be-

fasst, hat für jedes die Anschauung möglichst sicher zu umschreiben, und
zwar für die einzelnen Zeiten und Dialekte, wofern sich Verschiedenheiten

ergeben, besonders; wenn die Anschauung nicht (d. h. nicht mehr) einheit-

lich ist, so hat er von der Grundbedeutung aus, die zu ermitteln ist, die

weitere Geschichte des Wortes zu verfolgen und das Neugewordene zu

konstruieren. Um nun auf die Grundbedeutung zu gelangen, ist die Ety-
mologie, förderlich. 'O ttvftog Xoyog hejsst ja auch „die wahre Bedeutung;"

dass man hier hvfioq sagte und nicht uXrftijs, liegt daran, dass ionische

Sophisten, namentlich Prodikos, die Etymologie und Synonymik aufbrachten.

Sie machten bei ihren Studien die Wahrnehmung, dass vielfach ein Wort
von einem andern abgeleitet oder aus andern zusammengesetzt sei; um
demnach den Irv/xo? Xöyog zu finden, ging man auf diese Stammwörter
zurück. Die Methode ist unzweifelhaft richtig, nur erstaunlich schwer zu

handhaben; daher die unglaublich vielen Irrungen, die erst aus der Be-

kanntschaft mit vielen, insbesondere verwandten Sprachen erheblich redu-

ziert werden konnten. Denn dass Umformungen stattgehabt haben, fanden

schon die ältesten Etymologen richtig heraus ; aber welche, darüber hatten

') Demoeth. Philipp. III, 72.
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162 B. Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

sie keine Einsicht, nicht einmal die, dass überhaupt darin Gesetz und Regel

zu sein pflege. Hier hat also erst die vergleichende Sprachforschung

Wandel geschafft. — Es ist übrigens für das Verständniss der Einzelsprachc

wohl erwünscht, auf eine Vorstufe zurückgehen zu können, wie beim Fran-

zösischen auf das Latein, aber für die klassischen Sprachen haben wir eine

solche Vorstufe nicht, sondern nur verwandte Sprachen, aus deren Ver-

gleichung man auf die sehr weit hinterwärts liegende gemeinsame Ursprache

erst zurückschliessen muss. Und da empfiehlt es sich nicht, ein lateinische««

Lexikon mit Parallelen aus dem Sanskrit auszustatten, und es geschieht

auch nicht. Man bleibt vielmehr im Allgemeinen innerhalb derselben Spracht

stehen, ausser etwa dass beiläufig zu dem lateinischen Worte das verwandte

griechische angemerkt wird; kann man bei ursprünglich der Sprache an-

gehangen Wörtern auf andere derselben Sprache zurückkommen, so hat da*

zu geschehen; andernfalls reduziert man überhaupt nicht. Denn was in

Urzeiten gewesen ist, den Römern aber oder den Griechen schlechterding»

nicht mehr im Bewusstsein lag, weder dunkel noch hell, das trägt für da*

Verständnis des Lateinischen oder Griechischen in der That nichts aus.

vorausgesetzt, dass man das Verständnis aus diesen Sprachen selbst ge-

nügend gewonnen hat. — Sodann ist mit der frühesten Form der Spracht'

zu beginnen, d. h. für das Griechische mit Homer, für das Lateinische mit

Plautus und dazu den Resten des Ennius und sofort. So gewinnt man die

Bedeutungen in ihrer historischen Entwicklung; denn diese ist beständig

darin, und nicht nur die Bedeutung bestimmt den Gebrauch, sondern auch,

wiewohl meist sehr allmählich und in leisen Übergängen, der Gebrauch

die Bedeutung, namentlich der Gebrauch seitens namhafter Schriftsteller.

Ein Beispiel ist das vorhinerwähnte xagTiög Handwurzel, welchem erst der

mißverständliche Gebrauch, natürlich ohne Übergänge, diese Bedeutung

gegeben. Was nun die Bedeutungen bei Homer betrifft, so hat sich hier

Aristarch ganz besonders verdient gemacht, namentlich auch um die Methode

der Ermittelung. Nicht aus dem allgemeinen Sprachgebrauch ist die ho-

merische Bedeutung üblicher Wörter zu entnehmen; dieser führt vielmehr

gerade irre; eher schon aus dialektischem; vor allem aber aus dem Ilomer

selbst, und gerade dies war Aristarchs Prinzip. Bezüglich des Wortes

ßüXXnv lehrte derselbe u. a., dass es im Gegensatze zu ovrnaai, tvüva,

ri'£«f, nXi^ai, iXäaai, das Treffen aus der Ferne und werfend bedeute:

jene andern Verben dagegen das aus der Nähe mit Stoss und Schlag. Die

Feststellung geschieht aus vollständiger Sammlung und Vergleichung

der verschiedenen Fälle des Vorkommens, von denen einzelne besonders

lehrreich sein können, wie J 540 aßXtpoc xal urovrarog o£« X«^*</>? «der

A 101 »; dovQt TVTTtig #;
ßXyifrog <V>, oder Y 378 fit^ntag er' i^t ßäi.;

4

cr^fdor ciogi Tv^'rr wozu der Scholiast: öiiffiaXxs to ßctXuv xttl to ivifw,

dtdaffxaXixuig noofffoig „crjfftfor." Der achtsame Interpret kann an solchen

Stellen den homerischen Sinn der gebrauchten Worte unmittelbar divi-

nierend verstehen, und dies ist ja immer die eine Methode des Verständ-

nisses ; wendet er nun aber das Verständnis auf die andern Stellen an, und

zwar ausschliesslich, so kann das Recht dazu erst durch die andere Me-

thode, die komparative oder induktive, dargethan werden, nämlich durch
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2. Die sprachliche Interpretation. (§ 7.) im

den Nachweis, dass wirklich keine Stelle ein anderes Verständnis fordert.

Im vorliegenden Falle nun ist die Induktion nicht ganz ohne entgegen-

stehende Einzelfälle. Einige der Instanzen zwar sind nur scheinbar und

lassen sich lösen: so wenn ovriipevoi von Mehreren (XvXXi^TiTixoig gebraucht

ist, während doch der Eine ßtßXrpai : aber Z7 467 steht entschieden oviaasv

von der Tödtung mit der geworfenen Lanze. Sind nun solche Instanzen

wenig zahlreich, oder gar kritisch nicht gesichert, so bleibt die Induktion

stehen, und das Geschäft des Kritikers beginnt; wenn umgekehrt, so wird

die Induktion umgestosscn oder der Schluss beschränkt, wie es die ent-

gegenstehenden Fälle erfordern. — Was nun aus Homer festgestellt ist,

gilt natürlich auch nur für Homer; die Späteren sagen nicht nur wie Eu-
ripides: 1

) Zevg o'o yevvi
(
T(OQ eftog ttqoqq^ov sxTQt'ipeiev ovtäaaq nvgi\

sondern auch bei dem üblich gebliebenen ßt'Xog mit gleicher Inkorrektheit:

tXÜiarov ßeXüv vom Schwerte (Sophokles). 2
) Oder es hat ein Wort in

der lebendigen Sprache seinen Kreis erweitert; so sagt Antiphon 3
)
inX^y^

,wurde verwundet," wo es sich doch um einen Wurf handelt.

Lehrs, Aristarch* p. 51 ff.

7. Künstliche Sprache der Dichter. Um nun die weitere Geschichte

eines Wortes festzustellen, wird der Loxikograph von Homer zu Hesiod

gehen, bei dem freilich das Material gering und nicht einmal einheitlich ist

;

im ganzen lässt sich, wie auch Schmidt in seiner Synonymik thut, Homer
und Hesiod als erste Stufe zusammenfassen. Dann kommen die Lyriker,

dann die Tragiker; bei diesen und bei jenen Hegt einmal die allgemeine

poetische Sprache des Homer zu Grunde, andererseits die verschiedenen

Dialekte, also für die Tragödie der damalige attische, der sich von dem
späteren einigermassen unterschied und in Formen und Worten dem
Ionischen näher stand; für Sappho der lesbische; für Pindar und Si-

monides freilich nicht sowohl der böotische und ionische als die vor ihnen

für die höhere Lyrik ausgebildete Art des Dorischen, die nun jeder dieser

Lyriker noch nach eigener Wahl verschieden temperierte. Wir stossen hier

auf einen sehr wichtigen, und, wenn vorlängst erkannten, doch noch nicht

genug verfolgten Unterschied, den zwischen natürlicher Sprache und
Kunstsprache. Es war ja berechtigt und notwendig, dass eine Dichtungs-

gattung, die in ganz Hellas gleichmässig genossen zu werden bestimmt
war, nicht den Dialekt einer Stadt oder Landschaft ängstlich wiedergab,

sondern Verschiedenes mischte, eben um die xotvözt
t
g zu wahren, die Iso-

krates dem attischen Dialekte nachrühmt, und durch die derselbe in der

That der geeignetste Vermittler zwischen den hellenischen Stämmen ward.

In dieser Art ist auch das moderne Italienische der Schrift eine Kunst-

sprache, da es keinen einzigen wirklichen Dialekt genau wiedergiebt, und
unser Schriftdeutsch, und andere zur Nationalsprache ausgebildeten Sprachen

ähnlich. Aber die griechischen Dichter haben, ausser dass sie Zusätze aus

fremden Dialekten einmischten, auch aus der im Homer vorliegenden epi-

schen Sprache als der allgemein poetischen und dazu jedem Griechen that-

') Eurip. Hippolyt. 684. ») Antiph. TttQtiX. R 8.

»j Soph. Ai. 658.

11*
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1G4 B. Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

sächlich von Jugend auf vertrauten geschöpft, und dies bringt ein schon

an sich künstliches und gelehrtes Element in ihre Sprache hinein. Unver-

meidlich war dabei, dass diese poetischen Wörter mindestens die bestimmten

Umrisse ihres Gebrauchs verloren. Nehmen wir den Anfang des Aias:

afi fiiv oi rrat siuQtiov didoQxd ae ntiQocv tiv fj^gtur äqnäam ^poi/tf vor.

Hier ist schon o> naT poetisch statt w vn\ dhdoQxa aber für oog> ist geradezu

ein fremdes, und dazu in wenig scharf umrissener Bedeutung gebrauchte*

Wort. Dies Perfektum ist nemlich eigentlich Intensiv, daher Homer
afitQÖaXtov dt didoQxt-, hvq o(f^aXpoim JfdoQxoK; diese intensive Bedeutung

ist bei Sophokles verblasst. Dann ist dtQxoftcci bei Homer „blicken", analog

dem <f
l>iyytal>ai auf den Akt des Sehens und die Energie der Augen gehend,

nicht auf das Resultat; darum ist N 86 SsQxoiuvmai TQoiag zu fassen

„hinblickend auf die Troer", nicht „sehend die Troer." Auch das ist bei

dem entlehnenden Dichter verwischt; ihm ist «Voxo/m* dt'öoQxa gleich ogut,

ein fremder und daher schmückender Ersatz desselben. — Gleiche Beobach-

tungen gibt Schmidt in der Synonymik bezüglich der Wörter des Sagens.

Sophokles hat in der Antigone (227): tyvx*} y«o t
t
vSa ndXX* r/toi /i »'#0171*1»

.

Aber avdäv, von ctvdt'r ist bei Homer noch das schallende Sprechen im

Gegensatze zum Denken, so Ilias S 195 al'da o it tfQovt'ttg; hier bei Sopho-

kles steht es vom Denken, reyatvivai heisst bei Homer »sich vernehmlich

machen", und in dieser Bedeutung war ytymvttv auch in der nachmaligen

lebenden Sprache bewahrt; ovdiv oot fxäXXov ytywtiv dvvaiiai r
t
« poi rragt-

xtti>r
t
ao Xiüog (Plat. Hipp. Mai. 292 D). Aber wenn Io bei Aeschylos sagt

(Prom. 657) : tat* Sr, nurqi ftXijv ytytavtXv vvxnqon oWoartr, so ist nichts

als die allgemeine Bedeutung des Sagens, Verkündigens übrig. — Schön

handelt über die Sache Cobet in einer eigenen Abhandlung: de oratiom-

nrtificiali graeca a pojmhiri riistinguenda. Im Oedipus auf Kolonos steht

(V. 127) diutittaxtiür xoquv von den Erinyen ; in welchem Sinne? Bei Homer
haben wir XiftaiQa ufiaiuaxt'i i

t
,
iotog apaiinaxiTog; das Wort ist in seiner

Entstehung sehr dunkel, und die paar Stellen Homers reichen nicht hin,

um *x rwr aviHfQaZofit'votv, wie Aristarch sagte, seine Bedeutung zu ent-

nehmen. Sophokles jedenfalls gebrauchte es fast mehr als Klangwort wie

als Begriffswort, und ähnlich auch Pindar: yäv t« xal noivov xax äf/at-

fiuxttor (Pyth. 1, 14). Vielleicht ist es bei Homer auch nicht anders:

denn auch diesem voraus liegt eine Periode der Dichtkunst, in der nament-

lich eine Menge Epitheta, Beinamen der Götter u. dgl, geprägt sein müs-

sen; bei diesen, wie tQtovvtog 'EQfitf, öidxtoQog UQytiyoivtfr ist keineswegs

von vornherein anzunehmen, dass Homer sie noch verstand und richtig

verstand. So kann auch bei ihm in andern Fällen zwar das allgemeine

Verständnis geblieben, das speziellere aber erloschen sein. Promiscue ge-

braucht bereits Homer 'A%aioi *ÄQytXoi JarccoX, Namen, die ursprünglich doch

nicht identisch waren; Düntzer behauptet auch sonstige Verwendung von

Synonymen nicht nach Bedeutungsunterschied, sondern nach metrischem

Bedürfnis: £i<pog «op (fdayavov, aXg ÖäXacoa novrog u. a. m. Indessen

ist es doch wohl nicht Tautologie, wenn es heisst novrov dXög nokt
4
c,

oder: (og xvfiara iucxqu ^aXdoc^g^ noitov Vxao/bfo. SäXaaaa Ixapa

giebt es nicht, auch nicht 'Ioria oder Alyala VdXaeaa, sondern Mikoz
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2. Die sprachliche Interpretation. (§ 8.) 165

jröVrog, 6 'loviog (növtog), 6 'Adgiag, 6 Ilovtog, und daneben Kq^nxov jreXayog

u. dgl. GaXaaaa nämlich ist Gegensatz zum Festland, noviog die als Ein-

heit gedachte Wasserfläche, daher auch ein Teilmeer; niXayog mehr die

Wassermasse, ebenso als Einheit gedacht; aXg bezeichnet die Substanz,

= Salzwasser, Salzflut. Aber diese Unterschiede schliessen ja nicht aus,

dass dennoch an vielen Stellen die Wahl zwischen mehreren Ausdrücken

ist, und dass diese Wahl nach den Bedürfnissen des Verses sich entscheidet.

U. v. Wilamowitz-Möllendobp, über die Entstehung der griechischen Schriftsprachen.

Philologenvere. zu Wiesbaden (1877) S. 36—41. — Dialekt der lYagödie: W. Gunion Ru-
therford in Fleck eise* 's Jahrbb. Sappl. XIII (1884) S. 358 ff., „die Entwicklung des atti-

schen Dialekts* (übers, von Fünck). — J. H. H. Schmidt, Synonymik I, 65 ff. — C. G.

Cobbt, Orationes tres (Amsterdam 1853), Or. I. — Düntzeb, Homerische Abhandlungen
S. 535 ff.

8. Ermittelung der Bedeutung dunkler Wörter. Soweit nun bei

einem Dichter, sei es dem Homer oder einem andern, ein bestimmtes Ver-

ständnis eines Wortes vorausgesetzt werden kann, giebt es, um das nach-

mals verdunkelte Verständnis wiederzugewinnen, einen doppelten Weg.
Einmal den erwähnten induktiven. Man bringt sämtliche Stellen zusammen
und nimmt nun hypothetisch eine aus einer Stelle divinierte Bedeutung,

die man an den übrigen probiert. Der andere Weg ist der deduktive, aus

der Etymologie; man wird natürlich am liebsten beide Wege combinieren,

und mus8 jedenfalls, wenn man deduciert hat, durch Induktion das Gefun-

dene die Probe bestehen lassen. Denn es kann auch das der Fall sein,

dass man richtig abgeleitet hat und dennoch den Dichter nicht versteht,

weil dieser bereits anders oder gar falsch verstand. Für afivfim' hat man
wohl die Ableitung von «/ii'tw vorgebracht; aber da wir rr/iy»; «/ii'yiwr,

ofxog dfii iiüiv, dftvuorog opx^O-ftwo u. dgl. finden, und das massenhaft ge-

brauchte Wort doch wohl vom Dichter verstanden sein wird, so muss man
vielmehr uvuuq = ftoifiog als Stammwort nehmen; „untadelig" passt überall.

— Auf die verwandten Sprachen zurückzugehen empfiehlt sich bei glosse-

matischen Wortern nur als ultima ratio, und die Sicherheit der Erklärung

nimmt im allgemeinen ab mit der Entfernung der Verwandtschaft. Glück-

licherweise sind solche Wörter den späteren Alten ebenfalls schon glosse-

matisch gewesen, und diese hatten mehr Mittel der Forschung; somit ist

bei einem lateinischen Schriftsteller, auch bei Plautus, kaum ein Wort,

welches nicht bei den Späteren uns glaubwürdig erklärt vorläge. Ebenso

können sich in der jüngeren griechischen Litteratur und in den gewöhnlichen

Inschriften höchstens technische Wörter, z. B. der Baukunst, unserm durch

die antike Lexikographie unterstützten Verständnisse entziehen. Die Sache

verhält sich nämlich so : für die grosse Masse der Wörter beider Sprachen

ist das Verständnis überhaupt zu keiner Zeit ausgegangen ; für eine weitere

Anzahl ist dasselbe rechtzeitig durch lexikographische Aufzeichnung ge-

sichert; der verbleibende Rest ist nicht übergross. Einzelne alte dialek-

tische Inschriften freilich, wie die eleischen und die kretischen, mögen
Rätsel aufgeben, nicht ganz unähnlich den noch schwierigeren und zahl-

reicheren, die im Umbrischen und Oskischen sich bieten. Bei diesen muss
man ja alsbald das Lateinische zu Hilfe nehmen, und so kann, bei tech-

nischen Wörtern des Griechischen, das Lateinische, welches sie entlehnte,
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das Verständnis liefern, ja auch die Töchtersprachen des Latein ; denn die

Bezeichnungen konkreter Gegenstände sind oft sehr fest. "Ayxoiva als nau-

tischer Terminus ging ins Lateinische über: amjuina, und so haben es die

Romanen: Ivs antjuins französisch, anchi oder anchini italienisch. Für das

lateinische Wort wird von Isidor als Bedeutung das Tau angegeben, wel-

ches die Raa am Mäste befestigt (das Rack); diese Bedeutung haben auch

die romanischen Wörter, und so gewiss das griechische. — Was ist XiOäo-

yvQOQ ? Bleiglätte, sagt Boeckh ; denn dies bedeutet das italienische lUanjiro

und das französische litharge, und diese Bedeutung passt zu den antiken

Nachrichten über die ht>ii(>yvQo<;. Wäre vollends das Lateinische eine ver-

lorene Sprache, und tauchte dann plötzlich ein lateinisches Schriftstück

auf, so würde man ja sofort die Bedeutung einer Masse von Wörtern aus

dem Italienischen u. s. w. sicher entnehmen können, auch ganz abgesehen

von den mots savants: so vita, via, obscurus, scribere, diecre, bibere u. s. w.

Wie sehr indes die Bedeutung wechseln kann, zeigt mittere, mettre; lat.

saiire „springen", ital. salire , steigen", span. salir ,ausgehen", frz. saillir

„vorspringen" (salir beschmutzen). Es ist dies also immer ein Notbehelf,

wenn man abgeleitete Sprachen zu Hilfe nimmt und Jahrhunderte oder

Jahrtausende überspringt.

"Ayxotrit: Bohxkh, Seeurkunden S. 152. — AiihtQyvQos: Boeckh, Kl. Sehr. V, 25.

9. Künstliche Sprache in der Prosa. Es hat sich also bisher er-

geben, dass zur Ermittelung der Bedeutung eines Wortes an einer be-

stimmten Stelle, oder bei einem bestimmten Schriftsteller, immer das zeit-

lich und örtlich zunächst liegende Gebiet zuerst untersucht werden muss,

also, wenn es sich um eine Stelle handelt, erst die andern desselben

Schriftstellers; erst wenn man in der Nähe nichts genügendes findet, hat

man weiter zu gehen. Und ferner: es ist ein weitgreifender Unterschied

zwischen Natursprache und Kunstsprache, und daher muss bei einem Schrift-

steller, der künstliche Elemente in seiner Sprache einmischt, der Sinn, in

welchem dieser Schriftsteller ein solches Wort gebraucht, von dem natür-

lichen und ursprünglichen Sinne wohl unterschieden werden. Die natürliche

Sprache nun findet man zwar ganz rein wohl nirgends, am ehesten noch

in gewissen Inschriften; fassen wir indes die Sacho etwas gröber, so kann

man die niedere Poesie, als Komödie und Mimos, und im allgemeinen die

Prosa hieher rechnen, wenigstens die der attischen und alexandrinischen

Zeit ; denn nachmals kam der Atticismus auf, der eine durchaus künstliche

Erneuerung des alten Attischen ist. Dieser beherrscht dann die ganze Li-
teratur der Kaiserzeit und der byzantinischen Zeit, ja der Gegenwart:

denn bekanntlich schreiben die modernen Griechen eine durchaus künstliche,

im letzten Grunde auf dem alten Attischen basierende Sprache, die nicht

nur von der Volkssprache, sondern auch von der gebildeten Umgangs-
sprache weit geschieden ist. Es sind also auch in einer solchen künst-

lichen Sprache der Prosa Verschiebungen der Bedeutung möglich, nur nicht

in solchem Masse wie bei der Poesie, weil der Prosaiker sich auf einen

viel engeren Kreis von Wörtern beschränkt. Auch sind die Wörter des

Atticisten, wenn er nicht verrückt ist wie der Iucianischo Lexiphanes, ins-

gemein keine der gewöhnlichen Sprache unbekannten, und wenn er nun
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2. Die sprachliche Interpretation. (§9.) XC7

die Bedeutung gemäss der lebenden Sprache verschiebt, so kann dies im
allgemeinen höchstens ein Fehler in Beziehung auf die Absicht des Autors

sein, die dahin ging, das reine Attisch zu reproduzieren. Technische Aus-
drücke des attischen Staatslebens sollte er jedoch, wenn er attische Ge-
schichte schreibt, von Rechtswegen korrekt gebrauchen; also nicht, wie

Plutarch, schreiben o TltQixXr^ ttfßr^faaro („beantragte") rov 7röA*/*or '-),

statt tyQcctyfv. Lexiphanes freilich und Genossen machen es wie der ho-

merischredende Koch des Komikers Straten*): dieser zwingt mit seinem
tu'QOTTfg und ftfjlct u. s. w. den Gastgeber zum Gebrauche des Lexikons,

und Lexiphanes' erste Worte sind: vi] JC w Avxtvs ygc^itiu «Tri Trptvöv

n Ttav tftüh' xoiud;] rtoxftov. Auch Longin in der rhetorischen Technc
empfiehlt dem Redner als wirkungsvoll den Gebrauch von attischen Worten,

als «M»;y*vr»;, xopidin aylevxiq, aviißoX^am; doch müsse man ganz Un-
verständliches meiden. 3

) Es kam also offenbar diesen Atticisten der Ge-

schmack des Publikums entgegen. Atticistische Lexika, die den Vorrat

auch ohne eigene Lektüre lieferten, gab es genug. Wem aber das Attische

noch nicht fremd und künstlich genug war, der nahm auch wohl das Io-

nische, so gut oder schlecht er es verstand ; man kann diese Litteratur die

iastische nennen. Den Medizinern, wie Aretäus, lag dieser Dialekt, des

Hippokrates wegen, besonders nahe. So fällt denn wirklich ein sehr be-

deutender Teil der griechischen Litteratur der Kunstsprache zu. Natürlich

aber giebt es innerhalb dieser Kunstsprache Gradunterschiede, wie zwischen

Lexiphanes und Plutarch, so zwischen Lykophron und Sophokles. Denn
viele von den Alexandrinern, auch Kallimachos, begnügten sich gar nicht

mit homerischen yXuiavtu, sondern häuften dieselben von allenthalben her

in ihren Poemen zusammen, so dass es ein Ruhm wurde, recht dunkel zu

sein. Und nicht nur Gelehrsamkeit, auch Dummheit machte sich geltend,

z. B. wenn Dosiadas 4
) ein Wort <fu]ir

t
für „Frau" gebraucht, entnommen

aus ducatr^^v (dt« at^iy, um der Briseis willen) iqiaavre. Dieser Unter-

schied zwischen Alexandrinern und Attikern wird auch allgemein erkannt,

und man ist eher geneigt zu vergessen, dass die Anfänge dieser nicht

naturgemässen Sprache schon bei den letzteren und den noch früheren

Dichtern vorliegen. Es hat auch eine solche Kunstsprache ihr Recht, so

lange ein Mass innegehalten wird, und sie findet sich auch bei andern Völ-

kern. So wenig wir im gewöhnlichen Leben „Ross" sagen, ausser in sehr

beschränkten Fällen, so wenig sagen wir „Pferd" in der höheren Poesie.

Und so giebt es bei uns viele andere Ausdrücke, die im höheren Stile die

gewöhnlichen ersetzen; desgleichen, wenn auch verhältnismässig weniger,

im Französischen: coursier für cheval, valeureux für couragciu, vaiUancc

für valeur, antique für ancien.*) Aber ausserdem ist in dieser Sprache

und ebenso im Englischen, Italienischen u. s. f. ein ausserordentlich grosser

Teil der Wörter zumal der Schriftsprache künstlich gemacht oder erneuert,

') Plut. Pericl. c. 25.

') Bei Athen. IX, 382 sq.

*) Longin Tt'^ij IX 502 f. Walz (I,

307 Sp.): ov y€tf> ntiotof avtti xttiu utXQÖv

to ütfäis „t'tyXtvxi?- tinttv, ,,nrtQ7tt(lt
te

xccl ,.ovx if xtti rc xtdoy „ntQt-

X€tkXig' : tixen' xre.

*) Dosiadas Bw/^- v.l (Anth. Pal. XV, 20).
5
) Ecoer, Notions elenientaircs de gram-

mairo comparee p. 151.

Digitized by Google



KJ8 B. Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im beeondern.

so dass in der That die atheistische Prosa hieran ein zutreffendes Gegen-

stück hat. So ist unter den angeführten Wörtern antique zugleich das

mot savant neben anden als dem mot populaire; aber auch populaire selb*t

gehört zur entgegengesetzten Klasse. Wenn aber unsere Poesie nicht von

Mittelhochdeutsch wimmelt, so würde auch dies ganz anders sein, wen»

unsere Kinder am Nibelungenliede lesen lernten, wie die griechischen am
Homer. — Was das Lateinische betrifft, so ist eine natürliche Entwickelung bis

in die Kaiserzeit; in dieser aber zeigen sich, wie im gleichzeitigen Griechischen,

archaisierende Richtungen, und späterhin ist überhaupt das klassische Latein

etwas nur künstlich fortdauerndes, wie das Griechische im Mittelalter.

Dialekt der Komödie: W. G. Rüthebfobd (oben unter § 7) S. 383 ff. ,die Ergeb-

nisse aus d. Komödie*.

10. Neubildung von Wörtern. In dem zuletzt Behandelten berührt

sich die sprachliche und die technische Interpretation ; denn es ist nicht wohl

möglich, ein derartiges künstliches Wort als künstlich zu empfinden und nicht

zugleich als schmückend, welches letztere Sache des technischen Verständ-

nisses ist. Nun ist aber der Gebrauch glossematischer Wörter gar nicht

das Einzige, wodurch sich die gehobene Sprache von der gewöhnlichen

unterscheidet. Der Dichter befindet sich in einem ekstatischen Geistes-

zustände, in welchem ihm die gewöhnlichen Sprachmittel nicht mehr ge-

nügen, nicht mehr geräumig genug erscheinen, um die Vollheit der begei-

sterten Anschauung zu fassen. Lauter ykwoaai nun würden ein Zungen-

reden ergeben; aber schon Aristoteles und Isokrates unterscheiden neben

den xvota und den yhairai noch die xatvä (neitot^uva) und die [itTayoQai

als Elemente der poetischen Sprache, ') und es ist kein Zweifel, dass diese

Unterscheidung bis auf die Sophisten zurückgeht. Die Neubildungen nun.

die nfTToi^iuva, sind im allgemeinen entweder Ableitungen oder Komposita,

also in beiden Fällen an bekannte Worte angeschlossen; denn ganz selb-

ständige Schöpfungen können nur in gewissen Fällen, wie bei Schallnach-

ahmung, überhaupt verständlich sein. Die spätere Technik der Rhetoren

unterscheidet wohl die ovotiaTonoua, d. i. die Bildung von Schallwörtern

wie A/y£f fiiog, und andererseits die ntnotr^iva, die Ableitungen, oder auch

sie verwendet diese Bezeichnungen umgekehrt. *) Von den Ableitungen

zählt sie mehrere Arten auf. Kard ixvp.okoyiav ist das neTimr^itvoVj wenn
ein bekanntes Wort eine gänzlich neue Bedeutung vermöge etymologischer

Anlehnung erhält Evlaßifi in dem Sinne „vorsichtig" ist gewöhnlich; der

Dichter aber, wenn er cvXaßfc Xiltoq sagt, versteht darunter den gut zu

fassenden. 'la%dq heist „Feige"; aber Sophokles nannte den Anker r»,«

i<rx«s, von T<rx«»'. Gross war hierin der Tyrann Dionysios, der z. B. den

Wurfspiess ßaXXdvnov nannte, worunter man sonst den Geldbeutel ver-

stand (ßäXXftv-ävriov), und die Mäuselöcher nvüt^qta {pvg-trßetv). — Kant
ttvaXoyiav gebildet ist yeooviaywyo) bei Sophokles, nach narfaymyü, xaxu

') Aristot. Po«t. c. 21; Iaokr. Euag. 9: i

J
) Quintil. VIII, 0, 31 sq.; Trvphon a«pJ

(rofe Tiotr
t
xnU otov rt) JtjXuiaut fit} (jövov rof? tqöthov VIII n. 740 ff. W. (Sp. III p. 19t» \.

tnttyiurats (— xvQiotc) 6vöfiuatt>, «XXü r« bei dem die ovoputan<m in das ntnottjuttor

[tev Kroti (= ykairrutc), tu tti xatvoh', »« = Schallnachahmung als Art umfasst.
tfi ftciatfOQms.
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2. Die sprachliche Interpretation. (§ 10.) * 109

trvvfcmv die sonstigen neuen Zusammensetzungen. Weiter giebt es Bil-

dungen xarä nctQovouaoiav, d. i. neue Ableitungen wie peXXo) statt ptXXi
t
(Hg;

xttf tvaXXayi'v wie yvvarÖQoi statt avd*QÖyvvoi, xtagotfiXtiv statt <ftXoxtt)Qftv;

Lösung der Komposition ist damit verbunden in dem homerischen TioXig

axpij statt axQOTtoXig. Die Griechen sind in der That mit Wortbilden immer
bei der Hand gewesen, Dichter wie Prosaiker, und zwar keineswegs bloss

um zu schmücken, sondern auch aus Bedürfnis, wozu sich die Sprache in

ihrer Biegsamkeit bereitwilligst hergab. Daher insbesondere die Fülle von

technischen Namen in jeder Wissenschaft, wie dies Quintilian bezüglich

der Bezeichnung von Fehlern der Aussprache hervorhebt: l

)
iwraxiapovg et

Xaßdaxtauovg, iaxvvrf^ag et 7iXaieiaapovg fcliciores fingendis nominibus

Uraeci vocant, simul xoiXoaioniav, mm vox quasi in recessu oris auditur.

Die Römer dagegen sind darin von einer befremdenden Ängstlichkeit: tan-

qmm consummata sint omnia, sagt Quintilian, *) nihil generare audemus ipsi,

mm multa cotidie ab antiquis ficta moriantur. Von Haus aus lag diese

Ängstlichkeit in der lateinischen Sprache nicht: Plautus schafft unzählige

Neubildungen, darunter Komposita wie turpilucricupidus, und Pacuvius

wagte von den Delphinen zu sagen: Ncrci rcpandirostrum, incurvicervicum

pccus. Mit der Zeit aber sind Dichter und Prosaiker immer ängstlicher

geworden. Lucrez ist noch einmal ein Sprachschöpfer, der eine Menge
Neues bildet, und bei der Übertragung eines subtilen philosophischen Sy-

stems dennoch um die griechischen Kunstausdrücke herumzukommen weiss.

Desto zaghafter ist Cicero, gebunden durch die Kücksicht auf den sacro-

sancten Gebrauch der Urbanen Gesellschaft. Manches hat er notgedrungen

bilden müssen, wie qualitas = 7voi6ii
t
g und Providentia = nQÖroirt; aber

quantifas = nwsbxvfi vermeidet er noch, während die Späteren es haben.

Abgesehen von diesen philosophischen Kunstausdrücken verzeichnet Dräger
eine ziemliche Menge von ciceronischen Neubildungen, auf -tor -tio -las

u. s. w. ; das bekannte sullaturit et proscripturit erwähnt schon Quintilian

;

3
)

auch Appietas, Lentulitas, facteon (= faciendum est) kann man anführen,

wenn der Stil der Briefe, in denen jene Bildungen auf -turio vorkommen, als

mustergiltigc Latinität gelten soll. Dagegen halte man nun auch das Ver-

zeichnis des Fehlenden, nicht nur bei Cicero, sondern überhaupt in der

klassischen Latinität, wie es derselbe Dräger aufstellt. Für „Dankbarkeit*

giebt es kein Substantiv; ingratia und ingratitudo für „Undank* erst im

Spätlatein. Mandatio, vulgatio fehlen; imrepatio pracscientia hat erst

Tertullian. Vktoriosus nach gloriosus bildete Cato, aber kein Klassiker

gebraucht es wieder. Das nötige Adjektiv zu taedium, taediosus, hat erst

Firmicus im 4. Jahrhundert. Concivis steht nur bei Kirchenvätern und auf

Inschriften, während condiseipulus, conservus u. s. w. vorhanden waren.
Puritas ist erst spätlateinisch, u. s. w. Und dabei stand eine Fülle von

Ableitungsformen zu Gebote; die romanischen Sprachen haben von solchen

auch nicht mehr, gebrauchen sie aber besser, und sind daher in dieser

Hinsicht dem Latein weit überlegen. Im Griechischen giebt es nicht«

') Quint I, i>, 32.

*) VIII, 6, 32.

•) Das.
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diesem Purismus Ähnliches; denn des Isokrates Sorgfalt, der z. B. cn

als veraltend vermied und fein auf genauen und strengen Wortgebraucli

achtete, hat nichts beengendes und zur Dürftigkeit führendes. Die ein-

zelnen Sprachen verhalten sich eben in dieser Beziehung verschieden; jeden-

falls sind auch Deutsche und Engländer weit minder ängstlich als Franzoser.

und Italiener. Die modernen Nationen wissen übrigens die Neubildungen

aus eigenem Material sich vermittelst der yXmtrai, der Fremdwörter, in be-

trächtlichem Masse zu sparen; bequemer ist ja dies unbedingt. Eine Sprache,

die auf sich hält, müsste freilich gegen die Fremdwörter spröder sein, und

so war es auch das Latein in seiner klassischen Zeit, und vollends da.*

Griechische; auch gegenwärtig das Kymrische in Wales. In das Deutsche

aber sind schon in der Berührung mit den Römern eine Masse lateinischer

Wörter aufgenommen, wie das bei rohen Volkssprachen immer geschieht:

diese sind auch assimiliert, und äusserlich nicht mehr kenntlich. Weitere

Entlehnungen aus dem Komanischen erfolgten im Mittelalter, auch von

Ableitungsendungen wie — aero aus arius; auch diese sind assimiliert.

Seit dem Humanismus aber haben sich alle Nationen, die an diesem teil-

nahmen, gewöhnt, gleichsam aus den antiken Uuinen und deren bereitem

Material ihre modernen Städte zu bauen, ganz abgesehen davon, dass man

fortfuhr von einander zu entlehnen. Auch mit wirklichen Neubildungen

aus diesem Material ist man bei der Hand, sei es mittelst antiker Ab-

leitungsendungen oder mittelst moderner. Im Gegensatz hierzu ist dem

Griechischen seine fast völlige Reinheit von Fremdwörtern als besonderem

Lob anzurechnen. Nur ein plebejischer Dichter wie Hipponax mischte wohl

Lydisch ein; ebenso musste in der römischen Zeit die Volkssprache eim

Anzahl lateinischer Wörter aufnehmen, wie wir sie auch im Neuen Testa-

ment wiederfinden; aber die Schriftsprache hat sich sogar der römischen

Magistratsnamen (dixxaiwQ ausgenommen) durch Ubersetzung erwehrt.

Rhetorische Theorie der tU-outaonwT«: B. Volkmann Rhetorik M>2 f. — Purismus dos

Lateinischen: Dkäoer, Histor. Syntax d. lat. «Sprache I p. XIII ff.

II. Metaphorischer Ausdruck. Ein noch wichtigeres Mittel, um

dem Bedürfnis der Bezeichnung zu genügen und um der gewöhnlichen KeüV

eine neue, gehobene zur Seite zu stellen, ist die Metapher. Aristoteles

definiert dem Namen entsprechend: fitrcttfOQci iariv mofiarog nXXoTQtov fm-

y oqü. l

) Man übertrage nun, sagt Aristoteles, entweder die Bezeichnung

der Gattung auf die Art, z. B. n
t
vg St /tot £rT l'ai^xe (Odyss. « ISo).

statt oQitf-t; denn das Ankern sei eine Art des Stehens. Oder von der

Art auf die Gattung: >; ety 11VQ1" \)dvoatvg ra»Xa {oqytv (II. B 272): denn

das Tausendfache ist eine Art des Vielfachen. Oder drittens von einer

Art auf die andere, wie bei Empedokles: xaXxü «no V'xy* f<Qvang, und

umgekehrt derselbe: xq^vaMV und rrtvif rrtftovrtg aiagti xaXxou 2
) Sowohl

das Schöpfen nämlich wie das Abschneiden sind Arten des Wegnehmens; es

') Arwtot. Poet. c. 21. 'F.. xp»;»'fcwi' ttitn Tiü't' uviutart« (aber

*) Daas diese Heispiele aus Kinpedokles, die Stannnhandschrift A «»< und w vom Kor

hat Vahlen im Comnientnr richtig erkannt. rektor, 1 auf einer Rasur, so das9 xtrr . .

Vom zweiten citiert Ar. nur timöv ür. ; «. vttt - ntrif ritttöt'ru übrig bleibt) qt,vtt

der vollständige Vers steht b. Theon Sinyrn. : ükiqh /«Ax\ü cfciV <t7toQQV7iiea9at.

Arithm. c. 1 (p. 15, Ü Hiller): 6 ntv yuQ
\
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2. Die sprachliche Interpretation. (§11.) 171

wird nun die Bezeichnung einer Art für die der andern gesetzt. Endlich

die Hauptart der Metapher, xaid to uvdXoyov. Wie die Trinkschale zum
Dionysos, so verhalte sich der Schild zum Ares; also nenne man die Trink-

schale icamg Jiorvaov, und den Schild qidXfj "Aotmg. Das Alter sei vom
Leben dasselbe wie der Abend vom Tage; daher yijgng tftt'octg der Abend,
ianioa ßtov oder wie Empedokles dvapat ßwv das Alter. — Die Späteren

rechnen die Metapher wie die Onomatopöie als einen Tropus, und stellen

daneben noch folgende andere, die Aristoteles noch nicht mit eigenen Namen
unterscheidet: Synekdoche, Metonymie, Katachresis, Metalepsis. Die Synek-

doche ist ziemlich dasselbe wie die beiden ersten Arten des Aristoteles:

man versteht beim Nennen des Teiles oder der Art das Ganze oder die

Gattung mit, z. B. mucro — gladius, tectum = domits, und umgekehrt den

Teil oder die Spezies beim Nennen des Ganzen oder der Gattung: qua-

drupel — cquus. Sehr nahe steht die Metonymie: Vulcanus für Feuer,

SeptuHus für Meer, Bezeichnung nach dem Erfinder oder Beherrscher;

caesa LX milia ab Hannibale, wo der Feldherr für das von ihm befehligte

Heer steht; bene moratae urbes, wo der Behälter für das darin Enthaltene,

die Menschen; tristis senectus, pallida mors, das Bewirkende durch das Be-

wirkte bezeichnet. Die xaidxQr
t
aig (ahusio) ist Aristoteles' dritte Art der

Metapher: nur dass die eigentliche ahusio, wie Quintilian 1

) ausführt, aus Not
geschieht, indem ein eigenes Wort nicht da ist und nun von einem anderen,

verwandten ti'dog die Bezeichnung entlehnt wird. Z. B. nv§ig für die

Büchse, auch wenn sie nicht aus Buchsbaumholz sondern aus Metall;

tprßaoxog, wo das Schiff eine Pentere; parricida für den Mutter- und

Brudermörder; cquuth aedificant bei Vergil (Aen. II, 15 sq.). Der vierte

der genannten Tropen, die Metalepsis, ist eine blosse Künstelei. Man er-

klärte nämlich das rijffoiai tiojfii = „spitze Inseln* des Homer nicht in der

Weise, dass man i)ovg dies bedeuten Hess, so gut wie d-imaai „zuspitzen"

heisst, sondern indem man auf das synonyme, in sich aber homonyme
— „schnell

- und „spitz", zurückging, und das nun eben futdXt^tc

nannte, dass der eine Sinn von o£vc, nämlich „spitz", durch das Synonymum
des anderen Sinnes, nämlich des Sinnes „schnell", bezeichnet sei. Darnach
machte man dann Spielereien und Rätsel wie: "Hoauv dXy^oag nuTStt

ror ex Otridog dvtttosipe, = Xtfpu>v nori^oag, oder ri'g tltavev xuret-

dtauov, ot' dyyeiirtv dydficcQTtv, = Ätag TtXapwt'og, onXoir.'1 ) — Was
nun Quintilian von der abusio sagt, gilt in weitem Umfange auch von

andern Metaphern, dass sie nämlich eine Lücke füllen. Z. B. wenn wir

.Augen des Weinstocks" sagen, und schon die Griechen ebenso 6<ft>aXpoi

{ounaiu) in diesem Sinne, und die Römer oculi. Irgendwelche Ähnlichkeit

und Analogie ist für die Benennung massgebend ; so auch, . wenn man ovaut
von den Henkeln eines Gefilsses sagt, tQd%i

t
Xog vom „Halse" desselben.

Y<*<fn# vom „Bauche" eines Gefässcs oder Schiffes, yörv vom Knoten des

Halmes. Man will dies irgendwie bezeichnen, und doch nicht ein neues

Wort schaffen; also muss man irgend woher übertragen; es ist dann frei-

) Quintü. VIII, «, 34. *) Tryphon it. rpoW p. 7:18. 7M sq. W.
(Sp. III. p. 195. 193).
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lieh, nachdem die Übertragung sich festgesetzt, eine Homonymie da.

„Gehen" ist im eigentlichen Sinne nur von der körperlichen Bewegung

lebender Wesen zu gebrauchen; aber die Übertragung auf Geistiges und

Sachen, wie sie in allen Sprachen geschieht, ist rein unvermeidlich. Immer

sind im menschlichen Geiste neben der Anschauung dessen, was man be-

zeichnen will, eine Menge anderer Anschauungen zur Stelle, und kommt

man nun um den Ausdruck in Verlegenheit, so verbinden sich verwandte

Anschauungen, und es entsteht die Metapher. Und das kann vielfach, wei!

diese Verbindung eine naturgemässe, mit solcher Regelmässigkeit geschehen,

dass bald die Metapher als solche gar nicht mehr empfunden wird, son-

dern die Bezeichnung als die eigentliche vorschwebt. Bei „es geht gut"

denkt niemand an das eigentliche Gehen; bei „Augen" des Weinstocks

niemand an die Augen im Körper. Bis zu einem gewissen Grade nun ist

das Eindringen metaphorischen und überhaupt uneigentlichen Ausdrucks

eine Notwendigkeit; indes stecken die modernen Sprachen, gleichwie vor

künstlichen Wörtern, so auch von metaphorischem Ausdruck weit über

das Mass des Notwendigen voll. Solche Metaphern, wie „Ruder des Staats*.

„Staatslenker*, „hohe Stufe der Bildung" sind durch massenhaften Gebrauch

mindestens an die Grenze gekommen, wo der bildliche Ausdruck aufhört

und der eigentliche oder als eigentlicher geltende anfängt; das französische

gouvemer ist weit diesseits dieser Grenze. Darin liegt nun ein ausser-

ordentlicher Vorzug der antiken Litteraturen und ganz besonders des Grie-

chischen, dass die massgebenden Prosaschriftsteller, wie Isokrates und De-

mosthenes, so streng auf den Gebrauch der xvqiu halten, und bildlichen

Ausdruck nicht ohne besonderen Nutzen und also besondere Berechtigung

verwenden. Unsere Prosa -ist durch die Unmasse der durcheinanderge-

mischten Bilder undurchsichtig, die Prosa jener durchsichtig so zu sagen

bis auf den Grund. Etwas anders schon das Lateinische. — Das richtige

und volle Verständnis muss^ nun bei allen derartigen Ausdrücken dies sein,

dass man nicht nur das wirklich Gemeinte durch das Bild hindurch ver-

steht, sondern auch das Bild selbst entweder als solches, wenn der Schrift-

steller es selber so empfand, oder als kurrenten Ersatz des eigentlichen

Ausdrucks, wenn es dies thatsächlich war. Im allgemeinen ist es auch

nicht schwer, hierin das Richtige zu treffen, nicht bei der ersten Bekannt-

schaft mit dem Schriftsteller oder gar der Litteratur, sondern vermöge

längerer Vertrautheit. Die grössere oder geringere Häufigkeit der Anwen-

dung entscheidet zunächst; sodann werden bei der kurrenten Anwendung

leicht Unangemessenheiten mit Rücksicht auf den ursprünglichen Sinn de>

Ausdrucks entstehen, welche der Schriftsteller vermieden haben würde,

wäre ihm dieser Sinn gegenwärtig gewesen. — Bezüglich der Metonymien

bemerken wir noch, dass sie guten Teils aus dem Streben nach rascher

Bezeichnung entspringen, und insofern gar keinen Schmuck der Rede bilden,

sondern von dem sorgfältig Schreibenden vielmehr gemieden werden. Bcw
moratae urhes wird man doch im allgemeinen, wenn man nicht eben sehr

genau spricht, lieber sagen wollen als urbes qnanun incolae benc momh
sunt-. Das wäre vollends Pedanterie, statt LX milia cacsa sunt ab Hauni-

bäte, ab Uannibalis exercitu zu verlangen. — Bei andern Metonymien, wie
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2. Die sprachliche Interpretation. (§ 12.) 173

*H<fiaaTo$ oder Vulcanus für Feuer, ist die ursprüngliche Anschauung, die

im Feuer den Gott erblickte, gänzlich erloschen; diese Ausdrücke stehen

nun mit den Glossen auf einer Linie. — Für die dritte Art des Aristoteles

ist ein schönes, von Böckh herangezogenes Beispiel das griechische oqvic

(ojWo;). Weil der Vogel den Alten als Vorbedeutung galt, so gewöhnte
man sich, ihn vielfach nur noch als vorbedeutend anzusehen; somit wurde
oQrts Bezeichnung auch jeder anderen Art von Vorbedeutung, wie Aristo-

phanes das scherzhaft ausführt: 9^1^ y vittv ÖQvtg ioiiv, niaQfiöv 1' oqvi&u

xaXtUe, gviißokov oqviv, <ftavi)v t^ni1

,
ÜtQÜftovi oqviv, ovov oqviv. Mehr

noch, und auch in der Prosa, das in der eigentlichen Bedeutung für die

Umgangssprache verloren gegangene oimog.

Metapher, Metonymie u. s. w. : Volkmank, Rhetorik S. 355 ff. — Aristoteles Theorie

:

Vahlbn, Beiträge zu Aristoteles' Po«tik III, Ber. d. Wiener Akad. LVI (18Ü7), S. 248 ff.

12. Syntax der Wörter; Analogien in der Syntax zur Synonymik
und Homonymik. Aus den einzelnen Elementen, die wir bisher für sich

betrachtet haben, setzt sich nun die Hede zusammen, nach bestimmten in

jeder Sprache liegenden Gesetzen. Wie nun für die Elemente und die For-

men, in denen dieselben erscheinen, teils das Lexikon, teils die Formen-
lehre die Stelle ist, nach welcher die Interpretation aus den einzelnen

Stellen und Schriften zusammengetragen wird: so für die zusammengesetzte

Hede die Syntax. Die Ausbildung der Lehre von der Syntax erfolgte in

der griechischen Grammatik erst spät: der erste bedeutende Syntaktiker

ist der zu Anfang unseres 2. Jahrhunderts geborene Apollonios Dyskolos.

Die Anfänge der Syntax indes sind so alt wie die der Grammatik über-

haupt; denn dieselbe konnte nur vermöge der Syntax die Formen, die man
unterschied, benennen und richtig parallelisieren : z. B. avdqog zu Vnnov
stellen, nicht zu dem in der Form gleichen innoq. Soweit bedarf also die

Formenlehre der Syntax; nachdem sie aber aus derselben soviel wie ihr

nötig genommen hat, so ist nachher ihr Absehen ein ganz anderes, auf die

Bildung der Form allein gerichtetes. Der Syntaktiker seinerseits über-

nimmt aus der Formenlehre und aus dem Lexikon das geordnete Ma-
terial, und beschäftigt sich mit der Anwendung desselben. Zunächst inte-

ressieren ihn die Formen und die FormWörter: cav fällt in seinen Bereich

als Wort, tJinov nur wegen der Endung, insofern es Genitiv ist. Aber
es gibt auch unter den Begriffswörtern eine ganze Menge, denen die Er-

gänzung durch ein anderes Wort notwendig ist ; diese Ergänzung interessiert

ihn nun auch, nicht materiell, aber formell, insofern eine bestimmte Form
des ergänzenden Wortes oder ein bestimmtes Formwort nötig ist. Er deutet

nun deu Sinn der Form und ihrer Verbindungen aus dem Verständnisse

der einzelnen Stellen heraus, und fördert durch die Auffindung allgemeiner

Hegeln und Gesetze wieder das Verständnis der einzelnen Stellen: in ähn-
licher Weise wie der Lexikograph auf seinem Gebiete. Lexikographie wie
Syntax sind darnach einer unendlichen Vervollkommnung fähig, ebenso wie
(Iiis Verständnis selbst, welches immer nur ein annäherndes, kein absolutes

ist — Weiter hat der Syntaktiker auf seinem Felde sowohl etwas den
Synonymien wie etwas den Homonymien Analoges, letzteres sogar in sehr

») Arial Av. 720 f.
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174 Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

starkem Masse. Den Synonymien ist es analog, wenn z. B. neben ino beim

Passivum auch At, dnö u. s. w. verwandt werden; die attische Prosa

freilich begnügt sich mit dem „xvqiov" vtiq. Ebenso sind synonym rnehor

quam tu und nielior fc; dyatQtTa&ai rivd tt und tivoc. ti; TeXafiuU'iog ATa;

und TfXafiwrog Alfas, St'^ioto <y/~ms = Srjioata yfjiug. Solche Synonymien

duldet die Sprache leichter als die der Wörter; denn es ist auch bequem,

für das sehr mannigfache Bedürfnis in dieser Hinsicht etwas freie Wahl
zu haben. Aber zum Teil sind Unterschiede der Anschauung deutlich ge-

nug: Xt^rdg d<ffX6fifvog ravii^v rr
t
v vljaov und rov Xöyov avrov aqtXtoitai

stehen in der llede Hegesipps 1

) hart nebeneinander, und die Konstruktion

könnte nicht umgetauscht werden. Die Seeräuber in dem ersten Satze sind

wirklich Objekt der Handlung; wenn man aber jemandem eine Rechtfer-

tigung zunichte macht, so wird derselbe nur indirekt betroffen. Auch ver-

schiedene Formen einzelner Wörter können synonym sein. So extkivor

und txikfvaa, SiaTTQavTü) und diarrgfirroiiai ; im Lateinischen gleichfalls sehr

oft die Deponensform mit der aktiven, indem die Sprache das Medium
eigentlich verloren hat und nun in der Anwendung der Reste desselben

unsicher geworden ist. Das Griechische dagegen hat in der Regel eine Form in

jedem Falle festgesetzt, da wo ein Bedeutungsunterschied nicht vorhanden

:

uQüi und nicht mehr oQoipai, aber im Futurum otyonat ; desgleichen dxovaouai,

aber im Präsens dxovoj, während es dxQounuti heisst und bei Homer (cxiiVtt-

£oftat. Die Formen selbst, also Medium und Aktivum, Imperfektum und

Aorist, sind als solche nicht synonym, sondern umgekehrt entgegengesetzt,

aber im einzelnen Falle kann die Form in der Anwendung ihr Unterschei-

dendes mehr verlieren. Denn nicht nur die Bedeutung der Form modi-

fiziert die des Wortes, sondern auch die des Wortes die der Form. Dies

führt uns nun auf die Homonymien. Wenn schon bei den BegriffsWörtern,

denen immer eine bestimmte Anschauung zu Grunde liegt und deren Zahl

so gross ist, dennoch immerfort der Fall eintritt, dass ein Wort mehrere

Anschauungen ausdrücken muss: wieviel mehr wird dies bei Formen und

Formwörtem mit ihrer kleineren Zahl und verschwimmenden Bedeutung

der Fall sein. Aber der Zusammenhang macht die Homonymie jedesmal

unschädlich, gleichwie auch bei Begriffswörtern; Homonymien, die durch

den Zusammenhang nicht sofort aufgeklärt werden, sind von dem sorgfältig

Sprechenden oder Schreibenden zu vermeiden. — Bei den Formen giebt es

noch eine andere Homonymie, die misslich sein kann : nämlich wenn bei einem

bestimmten Worte, oder einer Wortklasse, eine Beugungsform von einer

andern nicht geschieden ist: anno Dativ und Ablativ, annis ebenso, aber

juitri patre geschieden. Solche Homonymien entstehen entweder durch

mangelhafte Ausbildung der Formen, wie z. B. im indogermanischen Neu-
trum Subjekts- und Objektskasus nie geschieden worden sind, oder aber

durch später geschehene Abschleifung. Ist eine solche bei allen Wortklassen

gleichermassen eingetreten, so ist der Kasus verloren, und es ist eine all-

gemeine Homonymie eines andern entstanden, auf den die Funktionen des

untergegangenen übertragen sind. Den Ablativ hat das Lateinische nur im

') [Dem.] VII, 2. 3.
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2. Die sprachliche Interpretation. (§18.) 175

Singular als geschiedenen Kasus, und auch hier nicht durchweg; den Lokativ

hat es nur in Kesten, die selbst wieder Homonymie geben : Jtomac, Corinthi,

während übrigens der Ablativ die Funktion bekommen hat : desgleichen die

des Instrumentalis. Das Griechische hat den Instrumentalis und den Lokativ

mit dem Dativ zusammengeworfen, den Ablativ mit dem Genetiv. Aber
das ist am Griechischen zu rühmen, dass es innerhalb seines Systems von

5 Casus möglichst wenig Fälle des Gleichlauts hat: in der 1. Deklination

sind meist 10 geschiedene Formen, in der 2. und 3. bis zu 11, bei den

Neutra freilicli nie mehr als acht. Hingegen das Lateinische hat in der

1. Deklination nur 7, in der 2. 8 und bei den Neutra derselben 6. Auch
diese Art Homonymie wird von den Sprachen eine Zeit lang getragen;

wird sie aber unerträglich, wie sie im Lateinischen in der Deklination schliess-

lich wurde, dann hilft man sich anders, durch Formwörter wie im Roma-
nischen, oder in Einzelfällen durch Differenzierung, wie z. B. das Neugrie-

chische zwischen tXtya 1. sing, und iXeyov 3. pl. scheidet. — Diese Ho-
monymie nun hat mit der Syntax nichts zu thun, solange die besondere

Form überhaupt noch in einem Teile der Fälle existiert; aber auch sie muss
durch den Zusammenhang unschädlich gemacht werden. So omnes filii —
sapientis filii, oder patris et filii — patres et filii; oder wie in fltyov <n ävO-Qumoi:

oder wie in replctus gaudio, wo der Dativ neben replctus keinen Sinn hätte.

13. Historische Entwickelung in der Syntax; hellenistische

Volkssprache. Weiter ist es klar, dass wie die Wortbedeutung, so auch die

Formbedeutung und darnach die Syntax in beständigem Flusse ist, und
dass wir aucli in dieser Beziehung die Zeit, den Dialekt, die Gattung des

Schriftwerks sorgfältig zu unterscheiden haben. Z. B. bei Homer sind

manche der später gewöhnlichsten Fügungen nur schwach oder gar nicht

vertreten: so der Genitivus absolutus, der Akkusativus absolutus, der

substantivierte Infinitiv, der Akkusativ mit Infinitiv; anderes dagegen ist

sehr üblich, was später abgenommen hat, so der Infinitiv im Sinne des

Imperativs. Diesen findet Kühner bei Demosthenes in der 8. Rede (§ 39)

:

.Tgüror itir-yrtorat, und wäre der Schriftsteller Homer, so wäre gegen

dies Verständnis nichts einzuwenden; nun aber werden wir uns zuvörderst

nach einer andern Erklärung umsehon, die sich auch in der Ergänzung von

XQi'
(
aus dem Vorigen sehr leicht bietet. Immer muss das Singulare Ver-

dacht erregen, der auch nicht anders zu beschwichtigen ist als durch Auf-

findung eines besondern Grundes, weshalb sich der Schriftsteller hier nicht

in gewohnter Weise ausgedrückt. Bei Plautus (Asinaria 52) liest man:
equidem scio inm, filius qnod amet mens istanc meretricem, und interpre-

tierte das: „ich weiss dass mein Sohn liebt," ohne im Stande zu sein, für

diese Syntax anderweitige Beispiele ausser aus der spätesten Latinität bei-

zubringen. Richtiger wäre gewesen, von dieser Latinität für Plautus ganz
abzusehen und — mag man das Interpretation oder Kritik nennen — durch

die übliche Personenverteilung und Interpunktion, welche den Sinn ver-

deckte, hindurch zu verstehen: (Libanus) equidem scio tarn. (Demacnctus)

Filius quod amet meus —? letzteres abhängig von quor filio suscenseam,

womit der Alte vorher den Satz angefangen, der durch die Zwischenbe-

merkung des Sklaven (Quid istuc novist? .... equidem scio iam) unter-
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176 B. Hermeneutik and Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

brochen wird. 1
) — Eine eximierte Stellung hat im Griechischen besonders

auch die jüdisch-christliche Litteralur, vornehmlich das Neue Testament,

sowohl in lexikalischer als in syntaktischer Hinsicht. Boeckh freilich scheint

die Sache etwas zu übertreiben, wenn er nicht nur sagt, dass man die

Grundanschauung der hier angewandten griechischen Worte im Hebräischen

zu suchen habe, sondern auch, dass die neutestamentlichen Schriftsteller sehr

unklare Vorstellungen von dem Unterschiede der griechischen Kasus, der

Tempora, des Passivs und Mediums u. s. w. gehabt hätten. Es ist hier der

eigentümliche Fall, dass ein solcher Autor nicht nur Orientale ist, wie

z. B. Lukian auch, sondern dass er seine Bildung nicht, oder doch nicht

vorwiegend, aus der griechischen Litteratur, vielmehr aus einer fremden

gezogen hat. Die Sprache eines solchen Autors wird nun das Griechische

seiner Zeit und des Volks sein, vermischt mit Hebraismen oder Ära-

mäismen. So ist es im Neuen Testamente in der That, natürlich mit

Gradunterschieden ; denn die einzelnen Autoren waren mit dem Griechischen

mehr oder weniger vertraut, und im schriftlichen Ausdruck mehr oder

weniger gewandt. Der Verfasser der Apokalypse schreibt das schlechteste

Griechisch und vergewaltigt in der That die Syntax: utto 6 otv xal 6 i
(

t

xeri 6 t-Qxofievog. Am schwierigsten wird allgemein der Gebrauch der Partikeln

und die Periodik, weil in diesen Stücken die orientalischen Sprachen w
arm sind, dass sie nachher, als aus dem Griechischen in sie übersetzt

wurde, die griechischen Partikeln in Masse entlehnten, so das Koptische

aA.Xti
y
Iva, aiote, orroyg u. 8. w., und das Syrische ähnlich. Sodann mischen

sich Hebraismen in Syntax, Phraseologie, Wortbedeutung ein. Von letzterer

ist ein Teil auch original, und musste es sein; anderes stammt aus dem

griechischen Alten Testamente, wie das von Böckh hervorgehobene Sixai-

ocvvtfr welches nicht die Gesinnung, die jedem das Seine giebt, sondern den

Gehorsam gegen Gottes Gebot ausdrückt, und darnach z. B. das Almosen-

geben mitumfasst. Mit diesem aramäisch-hebräischen Elemente, welchem

ähnliches sich übrigens auch in gewissen griechischen Papyrus aus Ägypten

zeigt, ist nun im Neuen Testamente das Element der griechischen Vulgär-

sprache verbunden. Das alte und klassische Griechisch hat einen direkten

Einfluss nicht geübt ; also ist es verfehlt, wiewohl unzählige Male geschehen,

eine neutestamentliche Stelle gleich aus Homer, den Tragikern, Thukydide*

erläutern zu wollen : das geht nur an, wenn aus den näheren Gebieten

wirklich nichts beizubringen ist. und liefert auch so nur ein mangelhaftes

Ergebnis. Besser eignet sich Polybios, der Vertreter des gebildeten helle-

nistischen Griechisch ; die Autoren der Kaiserzeit wieder deswegen weniger,

weil sie Atticisten sind. Die eigentliche Vulgärsprache taucht dann sehr

spät wieder auf, im Byzantinischen und im modernen Griechischen, bietet

aber auch in dieser Form viel zur Vergleichung und zum Verständnis. Nun

ist das neutestamentliche Griechisch, wenn auch noch so unklassisch, doch

im ganzen nicht schlechter, als die Volkssprache der Zeit ; wenn also Aorist

und Tempora der Dauer noch im heutigen Griechischen unterschieden

werden, so wird das auch in der damaligen Vulgärsprache und folglich bei

>) Vgl. Rhein. Mus. 1882 S. 151.
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g. Die sprachliche Interpretation. (§ 13). 177

diesen Autoren der Fall sein. Dies ist übrigens ein Punkt, der auch noch

nach anderer Seite zu Erwägungen Anlass giebt. Vorstehen wir denn den

Unterschied zwischen yQdytiv und yQatpai? haben wir es im Gefühl, wo das

eine und das andere zu stehen hat? Es möchten wenige unsrer deutschen

Philologen sein, die dies bejahen könnten; im allgemeinen verstehen wir

dies schlechter als Johannes und Paulus es verstanden. Es kommt dies

daher, weil wir in unsrer eigenen Sprache so gut wie nichts analoges haben

und nun an diese Kategorien nicht gewöhnt sind, was Uberall sonst viel mehr
der Fall, auch beim Optativ, den wir nach dem Conjunktiv begreifen, und
beim lateinischen Ablativ, dessen Verständnis durch die Analogie andrer

Kasus leicht ist. Besser sind die Slawen daran ; denn ihre Kategorien der

Vcrba perfecta und imperfecta sind wirklich etwas Analoges ; auch das Lit-

thauische hat seine durch Präposition gebildeten Vcrba rcsultativa, wovon
im Deutschen nur geringe Reste, z. B. „verstorben, verstarb", wozu es

»verstirbt
- so wemg giebt wie dnoitdvu zu ani&avev. Also ist es auch

in dieser Hinsicht nicht nur schwer, sondern fast unmöglich, eine Sprache,

die man aus dem taglichen Umgange nicht mehr lernen kann, absolut zu

verstehen. — Schlecht unterschieden, wurde in der Sprache und Schrift des

hellenistischen Volkes zwischen yQu^tafttv und y£»yo(4*r,y£«t//eö/ifrund yQcityo-

/»<»•; im Neugriechischen ist das Futurum verloren, und Indikativ und Kon-
junktiv des Präsens völlig gleichlautend. Hier darf Korrektheit von den neu-

testamentlichen Autoren nicht erwartet werden; auch ein Konjunktiv des Fu-
turums ist bei ihnen nicht zu beanstanden; war doch die Thatsache, dass

es diese Form im Griechischen nicht giebt, von Apollonios erst im Kampfe
mit andern Grammatikern zu erhärten. Der Infinitiv trat in manchen
Fügungen zurück, und es kam dafür auf die Umschreibung mit Iva (jetzt

w): ovfiyitQH ftfitv Iva tlg ixv&QUinoc, äno&avrr Dies Iva darf also nicht

des klassischen Gebrauches wegen zu einer finalen Bedeutung gepresst

werden, sondern ist aus dem Neugriechischen zu erläutern. Der Kompa-
rativ mit Artikel übernahm die Funktion des Superlativs, wie im Neugriechi-

schen und im Romanischen: also rd x«Qtofit*ta id/nti^ova „die grössten." Mit

der Wortbedeutung ist es vielfach analog : xalog heisst „gut", toQatoq „schön",

ntQtTtatcTv „wandeln,* vndyeiv „gehen" u. s- w. Es lässt sich dies aus

dem Neuen Testamente selber feststellen; aber man könnte versucht sein,

den Sinn hie und da nach der klassischen Bedeutung hinzuziehen, wenn
nicht die Entwickelung der Wortbedeutung aus der lebenden Sprache mit

aller Sicherheit bestätigt werden könnte.

14. Regrein für die sprachliche Interpretation. Wir haben also

aufs neue hier den Satz, dass jedes Schriftwerk aus seiner Sphäre zu er-

klären ist, und soweit dieselbe nicht zulangt, aus der nächsten, d. h. nicht

gerade der zeitlich nächsten, sondern aus den Schriftstücken, wo eine mög-
lichst verwandte Form der Sprache zum Vorschein kommt. Ein anderer

Grundsatz nun ist, dass der natürliche und nächstliegende Sinn als der ge-

meinte vorausgesetzt werden muss; denn ein Autor, der überhaupt der

Sprache mächtig ist, wird mit diesen Worten diesen Sinn ebensogut ver-

bunden haben, wie es der der Sprache mächtige Leser thut. Soll diese

Regel im einzelnen Falle umgestossen werden, so muss dies aus der Indi-
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vidualität oder den Zwecken des Autors geschehen, sei es dass derselbe

nachweislich auch sonst verkünstelt schreibt, oder der Sprache nicht Herr

ist, oder wie immer sonst. Geht eine solche Erklärung nicht an, 80 Ist

nach aller Wahrscheinlichkeit die gekünstelte Auslegung eine falsche. Es

ist also in einem Falle des Zweifels zu fragen, ob bei diesem, hypothetisch

zu Grunde gelegten Sinn, der vorliegende Ausdruck der natürliche ist. und

wenn nicht, ob nicht der natürliche Sinn des Ausdruckes der hier gewollte

sein könne. Ist dies nicht möglich, und ist auch für nicht natürlichen

Ausdruck keine Erklärung, so übergiebt die Hermeneutik den Fall der

Kritik. Dass dies das richtige Verfahren sei, bestreitet auch niemand, aber

Verstössen wird gegen die Regel in einem fort. Jemand, sei es ein Philo-

soph, oder Theologe, oder Historiker, oder was immer sonst, hat über

irgend eine Sache seine Gedanken und sein System vorher fertig, und kommt

nun mit einer einschlägigen Stelle eines Autors in Konflikt. Er wird nun

nicht geneigt sein, um dieser einen Stelle willen seine bisherige Meinung

alsbald aufzugeben, sondern wird nach einer Vereinbarung suchen, d. h. er-

wägen, ob nicht der Widerspruch nur scheinbar, und der wirkliche Sinn

der Stelle ein anderer, zu seiner Meinung stimmender ist. Nichts ist be-

rechtigter als dies ; aber es wird nun sehr leicht ein unberechtigter Zwang

gegen die Stelle ausgeübt, damit sie das aussage, was man will. Bei Dio-

nysios in der Schrift über Demosthenos kommt einmal eine Verweisung

auf eine andere Schrift des Verfassers über denselben Redner vor, mit

den Worten: iv hi^t poi dtjXovrai ngayfiaTti^e. 1

) Alb. Becker nun, der

von der Meinung ausging, dass Dionysios ausser der erhaltenen Schrift nur

noch den daselbst angekündigten zweiten Teil dazu über diesen Redner

geschrieben, erklärt drjXovrai — d^Xio&^attai. Gewiss steht das Präsens im

Griechischen unter irgend welchen Umständen auch wohl im Sinne de*

Futurums; aber hatte Dionysios, wenn er dies meinte, irgend einen Grund

nicht das Futurum zu setzon? Wenn nicht, so ist diese Erklärung als

falsch anzusehen, und an eine bereits geschriebene Schrift zu denken; denn

von solchen gebrauchen die Griechen das Präsens so gut wie wir : ^Hqödoxoi

„Herodot erzählt*. Dies ist dann allerdings nicht der zweite Teil

zu der vorliegenden Schrift, sondern eine dritte, unabhängige, deren Exi-

stenz hieraus erschlossen wird. — Drittens, wenn ein Ausdruck mehrdeutig

ist, so sei man sich dessen genau bewusst, und halte sich für dies und

jenes Verständnis so lange offen, bis das weiter Folgende oder auch das

Vorhergehende, welches man nochmals prüft, für den einen oder den an-

dern Sinn entscheidet. Isokrates erzählt von sich: ore 6' ow Ztt(q eirto\

iQx6
t
ur

t
v nXrjtrtdfceiv ticiv.*) liXt

t
aia£siv ttvt bezeichnet das Verhältnis

zwischen Lehrer und Schüler; meint nun der Verfasser, dass er diesen

Umgang als Lehrer oder als Schüler pflog? Ich verstand ehedem das letz-

tere, weil mir der Doppelsinn nicht gegenwärtig war; aber sowohl das

Folgende wie das Vorhergehende zeigt, dass ersteres gemeint ist. "On*f>

elnov nämlich weist auf ore inafivvav r^xo^v rotg Ahm;, und im Folgen-

') Dionysios n. Jtjfioa&. c. 57; vgl.
i

ptis rhetoricis p. 13.

meine Dissertation de Dionysii Holic. scri-
|

') Isoer. 15, 162.
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8. Die sprachliche Interpretation. (§ 14.) 179

den ist von des Verfassers Hoffnungen auf Gelderwerb die Rede, also offen-

bar spricht er von seiner Lehrtätigkeit. Es ist nun vielleicht unmöglich,

den Umfang der Bedeutung eines jeden Wortes stets gegenwärtig zu haben;

um so genauer achte man also auf den Zusammenhang, und wenn irgend

etwas nicht stimmt, so suche man den Grund der Inkongruenz zunächst

nicht bei dem Autor, sondern in dem eigenen Verständnis. Und je höher

der Autor steht, desto strenger müssen die Anforderungen sein. Als Schüler

des Gorgias hatte Isokrates Geld zu zahlen, allerdings zu dem Zwecke
später selbst verdienen zu können; aber dieser Gedankensprung ist nicht

naturgemäss. — Viertens, zum Verständnis an sich unklarer »Stellen helfen

vielfach Parallelstellen, desselben Autors oder eines verwandten. Es ist

gleichgültig dafür, ob der Grund der Unklarheit in uns oder im Autor liegt

;

auch im ersteren Falle müssen wir uns so zur Klarheit zu verhelfen suchen.

Finden wir nun eine Stelle, wo der vorauszusetzende Gesamtsinn und die

übrigen Elemente gleich oder entsprechend sind, so können wir das eine

dunkle mit einem dort stehenden klareren identifizieren und so verstehen.

Demosthenes sagt in der Rede vom Chersones (§ 7): ov yao aigta/g ianv
i)iiiv xov TtQayfictiog (Frieden zu halten oder Krieg zu beginnen), aXX' tvro-

Äimtrai to . . . äpvvfc&ai. Er protestiert hier gegen die Redner, welche

verlangen, dass man zwischen Frieden und offenem Kriege wählen solle.

Heisst nun inoXtintTui; ist übrig ausser diesen beiden Möglichkeiten?

Dann würde ov% aiQeaig iativ tov TiQäy^atog heissen: „die Wahl steht

nicht so, sondern anders". Oder ist der Sinn; alle andern Möglichkeiten

sind tatsächlich ausgeschlossen; es bleibt nur diese eine übrig ; also haben

wir überhaupt nicht die Wahl? Zu diesem letzteren Verständnisse mag
schon die Stelle an sich führen, und namentlich auch imoXsinsotiai selbst,

worin eine Beseitigung des andern liegt; vollends aber die Parallelstelle

der 3. philippischen Rede (§ 8), wo in ähnlicher Darlegung es heisst: ti

Xoinov aXXo nXi)v ä(.ivv€C&ca; — Ein anderes Beispiel: nach Thukydides

(VI, 8) empfingen die nach Sicilicn gehenden athenischen Feldherrn die

Instruktion, ausser der Unterstützung der Segestaner gegen Selinus auch

den vertriebenen Leontinern beizustehen, ijv u ntQtyfyv^tm ctvrotg tov txo-

Xtiiov. Die Redeweise ist aus Thukydides nicht weiter zu belegen, und
aus dem Zusammenhango nur im allgemeinsten der Sinn zu entnehmen:

Classen 0 erklärt nun: „wenn etwas von dem Kriege, der Gang des Krieges

ihnen zum Vorteil ausschlüge", und vergleicht eine andere Stelle des Au-
tors, wo ntQiyiyvio&ai in dem sehr gewöhnlichen Sinne von „als Gewinn

herauskommen" steht. Aber weder ist dies dasselbe wie „zum Vorteil

ausschlagen" noch ist „etwas von dem Kriege" innerhalb dieses Sinnes,

wie ihn Classen will, irgend natürlich. Man könnte nun ex tov noX^iov

fordern: doch die Kritik tliut wohl, sich möglichst lange zurückzuhalten.

Es steht nämlich im 3. demosthenischen Briefe: cog noXv /toi ntQuart iw>*

tftttvxov TiQayiiurwv, „dass mir meine eignen Angelegenheiten sehr viel Zeit

und Müsse liessen, mich um fremde zu kümmern". Daraus ist sofort auch

für Thukydides der Sinn klar: „wenn ihnen der Krieg (mit Selinus) noch

') Anders und richtiger Krüger.

12*
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180 B- Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

Zeit für Andres Hesse". Der Genetiv hängt also vom Verbum ab, wie

auch in r« neQiot'ta xqr^ctia ti]$ dioix^atiog bei Pseudo-Demosthenes. *) —
Man kann nun verlangen, derartige Bedeutungen und Belegstellen aus dem

Lexikon entnehmen zu können, muss sich aber — in diesem Falle — zu-

vor selber erinnern, dass nt^utvtu und ntQiyiyvtaitai enge zusammengehören.

Das Lexikon und die Grammatik ist überhaupt stets zu Rathe zu ziehen,

indes — und das ist noch eine bedeutsame Regel — immer mit dem ge-

bührenden Misstrauen und darum mit genauer Kontrole. Lexikographen

und Grammatiker pflegen schlechte Interpreten zu sein: sie lesen nicht

um den Sinn zu fassen, sondern um Worte, Formen, Konstruktionen auf-

zusammeln, und somit, da sie das Einzelne und nicht das Ganze beobach-

ten, entbehren sie des Schutzes gegen die jeden Augenblick möglichen

Missverständnisse, der in dem Zusammenhange liegt. Boeckh citiert einen

Ausspruch des englischen Dichters Pope: „Ich räume ein, dass ein Lexiko-

graph wohl die Bedeutung eines Wortes einzeln wissen mag, aber nicht

die von zweien im Zusammenhang."

15. Verständnis aus der Seele des Autors. Wir haben früher

dargelegt, wie das sprachliche Verständnis gleich den anderen unter-

schiedenen Arten eine doppelte Seite hat: man versteht aus der allgemeinen

Sprache heraus, die der einzelne Autor nicht macht, sondern vorfindet,

und aus der Seele des Autors heraus, der doch diese allgemeine Sprache

in seiner individuellen Weise handhabt und modelt. Auch ohne bestimmte

künstlerische Zwecke hat doch jeder seinen eigenen Stil, wie er seiner

Natur entspricht, und es gilt also, sich in diese Natur hiueinzufühlen; und

nicht nur das, sondern auch in die besondere Stimmung dieses Autors, aus

welcher er schrieb. Freilich ist dies Verständnis noch weit schwieriger

als jenes, zumal für uns. Ein intelligenter Zuhörer des Cicero musste

nicht nur von der allgemein sprachlichen Seite her die Rede vollkommen

gut verstehen, sondern der Redner legte es auch darauf an, sein eigene«

Denken und Fühlen unmittelbar in den Hörer hineinzutragen. Was da-

gegen wir haben, ist nicht mehr wirkliche lebendige Rede, sondern ein

totes Abbild dorselben, ein Abdruck, eine Versteinerung.*) Und wie mit

Reden, so ist es ähnlich mit allem, was für den Vortrag und die Dar-

stellung komponiert ist, also fast mit der ganzen antiken Poesie. Diese

ist für uns auch von jenen Zuthaten entkleidet, die das Verständnis aus

der Seele des Autors so wirkungsvoll unterstützten, insbesondere von der

Musik, die der griechische Dichter selber komponierte. Von der gelesenen

Rede aber sagt schon Isokrates: es fehle ihr das Gewicht der Person des

Redners, sein Organ und der wechselnde Vortrag, ferner die Zeitumstände

und das lebhafte Interesse an der Sache, sie werde vorgelesen ohne Aus-

druck und gleichsam herzählend, und so könne sie unmöglich Eindruck

machen. 3
) Wir alle wissen, wie sehr gross für die Wirkung der Unter-

') [Dem.] S9, 4.

*) Vgl. Alkidamas n. ao<p. 27 f.

*) Isokr. V, 20: (rta&tiy yÜQ « koyof

tlxooTtQtftfi ifjf re dohjs lijs tov ktyorrof

Kfd riff ya»»'i*f x«l rw»' fJtift?okciv ttäv <V

*

r«f< (>r}toQti«it ytyyofitviay, tri o*i itSr xm-
(Mar xui tiji onovifiji r>/s ne(ji it]v

xni /utjSff p To ovvayüivitöutrov xni avu-
7if/*o#', — — (ivayiyvtioxß <fi n< avror
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2. Die sprachliche Interpretation. (§ 15.) 181

schied zwischen dem Lesen eines Schauspiels und dem Sehen desselben ist.

Und dies nicht bloss deshalb, weil wir in letzterem Falle die Handelnden

und die Handlung zu sehen, die Rede aus ihrem Munde entgegenzunehmen
meinen, im ersteren dagegen nur tote Zeichen der Worte durch das Auge
empfangen, und die Umsetzung in die Rede eines Menschen und die ganze-

Veranschaulichung durch unseren eigenen Geist und unsere Phantasie hin-

zuthun müssen. Es ist dies das wichtigste Moment des Unterschiedes, aber

nicht das einzige; denn auch das Verständnis der einzelnen Elemente in

ihrem Werte und in ihrer Zusammengehörigkeit ist beim Hören viel miihe-

loser. Schleiermacher unterscheidet eine doppelte Art des Verstehens wie

des Missverstehens, nämlich das quantitative und das qualitative. Letz-

teres besteht darin, dass man den Umfang der einzelnen Begriffe und ihre

Beziehungen zu einander richtig oder unrichtig erfasst. Das quantitative

hingegen betrifft die verhältnismässige Bedeutung der einzelnen Elemente

innerhalb des Ganzen. Es kann ein Teil gar keine Bedeutung haben, dann

,abundiert" er; es ist dies freilich vom technischen Standpunkte aus

immer ein Fehler. Das Gegenteil, dass in ein Zeichen mehr hineingelegt

wird als es eigentlich bedeutet, ist die Emphase; es ist dies das „Maxi-

mum des Quantitativen", wie das Abundieren das Minimum. Emphase
kann man auch das schon nennen, wenn ein Wort in dem grössten Um-
fange zu nehmen ist, in dem es gewöhnlich nicht zu nehmen ist: virum

e*sc oportet. Alles, was den Mann im Unterschiede von der Frau und dem
Kinde auszeichnet und unterscheidet, soll hier mit verstanden werden.

Ebenso: homo est i/lc; vivendum est Insgemein aber treten bei dem em-

phatischen Gebrauche die Nebenvorstellungen mit ein, die thatsächlich ent-

weder gar nicht, oder nur indirekt bezeichnet sind. Quintilian 1

) giebt als

Beispiel aus Homer: tig Vnnov xartßatvoftfv,*) vom hölzernen Pferde, und

in Bezug auf dasselbe aus Vergil: demissum lajm per funem. 3
) Die Höhe

des Ungetüms ist direkt gar nicht, indirekt durch xareßai votier und den

herabgelassenen Strick bezeichnet. Ähnlich, wenn Vergil vom Cyklopen

sagt: meuit per antrum 4
) Wenn aber Cicero in der Kode pro Ligario den

Cäsar so anredet: quodsi in hur tanta tua fortuna lenitas tanta non esset,

quam tu per te, per te inquam, obtincs, a
) so ist zugleich zu verstehen, was

gar nicht gesagt ist, dass es andere Leute gebe, die den Cäsar zur Grau-

samkeit antreiben. Die griechischen Rhetoren definieren die Emphase:
oiav ur

t
avro tig Xiyr

f
ro rr^ay/m, ciXXä dt htQOiv ffHf aivij, 6

) also „in etwas

anderem erscheinen macht" ; das Adjektiv lautet fftyavnxog und auch

ffiffccTtxag, gleich als stäke qävm in dem Worte. Als Beispiel geben sie

das demosthenische: %i 16 xoiXvov It avtov (den Philipp) farca ßaöf^tiv

ottoi ßovXerai
,
7
) d. i. nach Attica. Dies ist ja nicht bezeichnet; aber

üiX' tÖont(t an€tQi9fi<oy, tix6xto<; oiftm tfttvkos

«na öoxti roTs tixovovatv. Vgl. Dionys.
:». Jr

t
uoc». c. 22.

') Quintil. VIII. 8, 84 fauch dio vorher-

gehenden und nachfolgenden Beispiele aus
ihm).

*) Od. 11, 522.

3
) Vcrg. Aen. II. 262.

*) Das. III, Ö81.
Ä
) Cic. pro Ligar. c. 5 § 15.

•) Tibenoa n. oXrj,u. VIII p. 543 W. (III

p. 65 Sn.).
7
) Dcmosth. I, 12.
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der Hörer, wenn er aufmerkt, und wenn ihn nun auch der Ton des Vor-

tragenden aufmerksam macht, fragt sich: wohin will denn Philipp gehen:-

und findet so den gemeinten Sinn. Wer ihn aber nicht findet oder gar

nicht sucht, der hat qualitativ wohl richtig verstanden, quantitativ aber

• falsch, nämlich nicht mehr als den nächsten Inhalt. Wir reden indes hier

nicht sowohl von diesen hervorstechenden Fällen der Emphase, in denen sie

nach den Alten Figur ist und in denen sie jedenfalls der technischen Aus-

legung anheimfällt, als von jenen zahllosen alltäglichen, wo der empha-

tische Sinn durch die Betonung eines Wortes von uns angedeutet wird.

Wenn ich zu jemandem sage: Heute will ich nicht, mit starkor Hervor-

hebung des „heute" , so kann der andere, wofern er mich und meine Ver-

hältnisse kennt, die gesamte Motivierung in dem einen Worte finden; ich

deute nämlich an, dass besondere Umstände gerade jetzt bei mir vorliegen.

Ich kann aber auch ohne besondere Betonung sagen: heute will ich nicht:

darin liegt dann bloss, dass diesmal keine besondere Neigung vorhanden

sei. Der tote Buchstabe aber ist in beiden Fällen identisch. Indes unter

Umständen ist in demselben doch etwas da, was, weil durch die Emphaw
der Worte bedingt, einen indirekten Hinweis auf dieselbe liefert, nämlich

die besondere Wortstellung. In den alten Sprachon, die es nicht notig

haben, der Undeutlichkeit ihrer Formen mittelst einer streng geregelte«

Wortstellung nachzuhelfen, ist dies Mittel noch viel mehr als in den mo-

dernen verfügbar; doch machen auch wir davon Gebrauch. In jenem

„heute will ich nicht" ist die Anfangsstellung des „heute- eine von der

Emphase geforderte, freilich nicht ganz unzweideutig diese bezeichnend:

liegt aber auf „will" der Nachdruck, so wird man sagen: „ich will heute

nicht". Da freilich dies die regelmässige Stellung, so ist die Emphase in

„ will" damit noch gar nicht angegeben. In dem Beispiele aus Dcmosthenc*

ist es durch die Emphase ausgeschlossen, dass onoi ßovXtiai anderswo als

am Ende stände; nämlich auch die Endstellung, vor der Pause, ist für die

Emphase geeignet, weil das am Schlüsse Gehörte länger im Ohre bleibt.

Somit richtet die Stellung selbst die Aufmerksamkeit auf diese Worte und

macht den Aufmerkenden erraten. Deutlicher ist es, wenn ein Wort au*

seiner grammatischen Zusammengehörigkeit herausgerissen ist: i'
t
r arto-

tiiadm yijii dtTv i'
t
<frn bei Demosthenes, J

) oder bei Thukydides: yd»

^aXciacr^ TTQonoq fioX^aev ttntiv ok avfoxrt'a Arm-.*) Nicht nur die

hervorragende Stellung giebt den Nachdruck, sondern auch schon die Zer-

reissung an und für sich; denn man ist gezwungen, bei Vakaooi
t
q die Er-

gänzung zu erwarten und deshalb dasselbe mehr festzuhalten, und bei

av&hxzta sich des zugehörigen Genetivs wieder zu erinnern. — Andere

moderne Sprachen, die in ihrer Wortstellung noch gebundener sind als die

deutsche, müssen den betonten Begriff, der zu Anfang kommen soll, noch

durch eine Umschreibung einführen: vest raus que je cherche; it is you

I seck; wir: „Sie sind es, den ich suche" oder „Sie suche ich". Dann giebt

es Partikeln zur Hervorhebung, wie im Griechischen yt und itt'r: eyo> it*i

oi'ftca; tovtö ye nävitq yiyvtaaxofuv. Ferner kann man verdoppelten Au>-

) Dcmosth. IV, 8. «) Thuk. I, 93.
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2. Die sprachliche Interpretation. (§16.) 183

druck anwenden, mit synonymen oder mit denselben Worten, wie in jenem
ciceronischen Beispiele per te per tc inquam; Cicero stösst übrigens dann

noch auf den versteckten Sinn geradezu hin: intellego quid hqaar, gleich-

wie wir das durch gesperrten Druck thun.

10. Verständnis der Zusammengehörigkeit (Interpunktion).

Auch noch in einer anderen Beziehung war der Leser dem Hörer gegen-

über wenigstens im Altertum sehr im Nachteil, während wir jetzt aller-

dings einen gewissen Ersatz für den ersteren haben. Die Zusammenge-
hörigkeit nämlich und die Gruppierung der Elemente der Rede wird ja

zum Teil durch eigene Partikeln bezeichnet; im Vortrage aber tritt dazu

noch das Abbrechen des Flusses sowie die Modulation, welche einen ge-

ringeren oder stärkeren Abschluss kenntlich macht. In dieser Hinsicht

herrscht grosse individuelle Freiheit, und in der Art der Fügungen zeigt

sich der die allgemeine Sprache modelnde Einzelgeist ebensosehr wie in

dem quantitativ verschiedenen Gebrauche der einzelnen Elemente. Um
nun grobe Missverständnisse des Geschriebenen auszuschliessen, bedienten

sich auch die Alten frühzeitig der äusserlichen Trennung des innerlich Un-
zusammengehörigen, und verstärkten dieselbe durch Interpunktion, für die

der Zeichen allmählich mehrere wurden, damit auch Mass und Art der Unter-

brechung bezeichnet würde. Es bedarf aber wirklich eines sehr feinen

Systems, um für das, was der Hörer voraus hat, nur einigermassen Ersatz

zu schaffen. Unter unseren Zeichen sind auch solche, die neben der Funk-
tion der Trennung die haben, fragende und ausrufende Sätze von den aus-

sagenden zu unterscheiden, was in der lebenden Rede durch die Modulation

und in unseren modernen Sprachen daneben durch die Wortstellung ge-

schieht. Durch die Zeichen der Parenthese weisen wir nicht nur auf

Unterbrechung der Konstruktion, sondern auch auf nebensächliche Geltung

de» eingeschlossenen Stückes, fordern also die quantitative Interpretation,

während das Fragezeichen der qualitativen, die sonstige Interpunktion

beiden dient. Denn will ich einen Satz als wichtig hinstellen, werde ich

vorher und nachher Punkt setzen; andernfalls bin ich geneigt, dies Stück

mit Vorhergehendem oder Nachfolgendem zu einem Satze zu vereinigen.

Der lebendige Vortrag drückt das Quantitative der Sätze durch rascheres

oder langsameres Tempo und durch die Ausdehnung der Pausen aus. Ein

viel vollkommeneres System der Bezeichnung alles dessen, was der münd-
liche Vortrag hinzubringt, liegt im Hebräischen vor; dem praktischen Be-

dürfnisse des gewöhnlichen Verstehens genügt auch unser System. Durch

die Hineintragung desselben in die antiken Texte aber fördern wir nicht

nur das Verständnis der Leser, sondern legen dasselbe auch in gewisser

Weise fest, nicht immer mit Recht, wie das fortwährende Schwanken in

den verschiedenen Ausgaben desselben Textes beweist. Ich rede gar nicht

davon, dass ein falsches Fragezeichen den ganzen Sinn verkehrt; auch

ohne eigentliche Verkehrung desselben kann z. B. die Verteilung der Worte
unter die Satzglieder den Absichten des Schriftstellers zuwiderlaufen, oder

es wird ein die Konstruktion unterbrechender kleiner Redeteil wie oiiiat

zwischen Kommata eingeschlossen, der doch Selbständigkeit und eigenes

Gewicht nicht hat und im Vortrage schlechterdings nicht abgetrennt worden
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184 B. Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

sein kann. Das Prinzip beim Interpungieren ist eben nicht einheitlich:

man will teils die Pausen des Vortrags wiedergeben, teils die Unter-

brechungen der grammatischen Konstruktion bezeichnen, was beides zu

sehr verschiedenen Konsequenzen führt. Der Leser thut wohl, wenn er

dazu im stände ist, von der Interpunktion seiner Ausgabe möglichst abzu-

sehen und die Gedanken und ihre Teile qualitativ und quantitativ selb-

ständig zu erfassen. Lautlesen fördert dazu am meisten, besonders auch

bei Werken der Beredsamkeit; denn diese Reproduktion, die der ursprüng-

lichen Darstellung entspricht, wird ganz von selbst auch hinsichtlich der

Zusammengehörigkeit und der Emphase treuer werden als die vermittelst

des leisen Lesens. Schon deshalb, weil sie langsamer geschieht; dann aber,

weil alle die im äusseren Klange liegenden feinen Unterstützungen des

Verständnisses wieder lebendig werden. Und: repetitio est matcr studiorum.*)

17. Nationale und individuelle Sprachweise. Das " quantitative

Verständnis erfordert noch nach anderer Seite eine Betrachtung, die uns

dann auch für die Erkenntnis des Individuellen im Stile fördern wird.

//tog bei Homer erklärt das Lexikon: ähnlich dem Zeus, oder zugehörig zu

ihm, abstammend von ihm u. s. w. Also Stög vgoQßög ist „der dem Zeus

ähnliche Sauhirt*. Eine seltsame Vereinigung von Begriffen in der That;

aber auch in unserer eigenen Sprache sind gar manche Redeweisen nichts

weniger als vollinhaltlich zu nehmen, als „Hochgeehrter Herr!" und „er-

gebenster Diener -
. Wie wir diese Formeln der Höflichkeit als wertlos

verschwenden, so bekommt bei Homer jede beliebige Persönlichkeit etwas

wie i>fo«<J*j£, ivaXiyxtog aihartiroiatv, <Jfoc, ÜtTog u. s. w. als Ausstattung

mit. Der häufige Gebrauch reduziert den Wert, und ist selbst wieder durch

den reduzierten Wert bedingt; wir verstehen aber nur dann richtig, wenn wir

Gebrauch und Wert kennen. Das war also Stil des alten epischen Ge-

sanges der Griechen, entsprungen in einer aristokratischen Gesellschaft;

das spätere Griechentum hätte ihn nicht hervorbringen können. Ebenso,

wenn Cicero mit seinen lobenden Superlativen Verschwendung treibt, so

entsteht das aus dem pomphaften Charakter der Kömer und speziell ihrer

Aristokratie, die Entwertung dieser Ausdrücke aber vollzog sich ent-

sprechend. Wer nun von den Griechen der republikanisch einfachen Zeit

zu der Lektüre der Römer kommt, kann diese pomphaften Ausdrücke zu

voll nehmen; wer von den Römern zu den Griechen, nimmt leicht die

massigen attischen Ausdrücke unter ihrem thatsächlichen Werte. Da^

attische txutxijg ist eine euphemistische Bezeichnung für xaXog xaryct&tK.

ähnlich auch fu'iQiog; man sehe bei Demosthenes in der Kranzrede: 2
) Sin

<T tu civö*Q(g 'Atttpcctoi tov tfvan /itTQtov noXitr^v *Xe,r — ovxm yäg ftm

ntQi tftavtov Xt'yorti, itvtmtfO-ovunavov finetv. Er hätte aya^ör sagen

müssen, um den Sinn den er meinte voll auszudrücken; aber er wagt da*

nicht, auch nur indirekt sich als (iyttdog notittfi zu bezeichnen, und wählt

ein an und für sich das Gemeinte sehr ungenügend ausdrückendes Wort:

denn was hat das Verfolgen idealer Ziele in der Politik und die aufrichtig

') Vgl. Rehdantz in der Einleitung zu

Demosthenes (§ 92); de«. Fhilologenvere.

in Braunschweig 18f>0 S. 97 ff.

») Demosth. XVIII, 321.
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patriotische Gesinnung, wovon hier die Rede, gerade mit dem Masshalten

zu thun? Aber diese Ausdrücke hatten bereits vor ihm konventionell einen

weit höheren Wert bekommen. Der Übersetzer ist hier in einer schlimmen

Lage: nicht einmal „guter Bürger* scheint uns ein sonderliches Lob. Einen

Freund nennt derselbe Demosthenes einmal 6 ßt'Xnarog exwoät, was eben-

sosehr als vorzüglicher Lobspruch zu fassen, wie Ciceros humanissimo et

optimo adidcsccnii als eine nichtssagende Artigkeit. Der richtige Massstab

wird durch die Vertrautheit mit dem Umfange der Anwendung gewonnen,

gleichwie in unserm Verkehre ebenfalls. Wir kommen von hier leicht auf

den von Böckh eingeführten Begriff eines nationalen Stiles. Wenn sich die

Eigenart der einzelnen menschlichen Seele unter anderem im Stile offenbart, so

ist doch weder diese Eigenart noch der Stil selbst etwas durchaus Originales,

sondern es wirkt das Medium, in dem der Einzelne lebt und sich entwickelt,

vielfach bestimmend ein, und so hat man in dem Stile des Einzelnen das

Nationale zu erkennen und davon abzuziehen, um das wirklich Individuelle

zu finden. Und wenn die Sprache an und für sich grosse Freiheit der

Handhabung gestattet, hinsichtlich der Wahl der Worte, der Zusammen-
legung derselben, vollends der Komposition im grösseren : so vollzieht doch

der nationale Charakter, insbesondere wie er in der höheren Gesellschaft

einer bestimmten Zeit sich darstellt, selber schon die Wahl aus dem an

sich Freistehenden bis zu einer gewissen Grenze, und beschränkt somit die

Wahlfreiheit des Einzelnen, der sich zwar nicht zwingen zu lassen braucht,

aber sich die Einschränkung meist gefallen lässt. Desgleichen bildet sich

in jeder Litteraturgattung ein bestimmter Stil heraus, unter dem Einflüsse

des Nationalgeistes; in der Verschiedenheit dieser Stile zeigt sich eben,

dass in der Sprache an sich diese Bestimmtheit noch nicht liegt, sondern

erst durch Wahl hineinkommt. Das Individuum nun verhält sich dazu

gerade so, wie es sich in Bezug auf sonstige Lebensäusserungen und den

Charakter selbst zu der Allgemeinheit verhält. „Wir werden alle als Ori-

ginale geboren und sterben als Kopieen." Man ahmt nach was die andern
thun, passt sich ihnen an ; in einem gewissen minimalen Masse jedoch auch
die andern uns, und so ist der Gesamtcharakter ein Produkt aller Einzelnen.

Die Nachahmung und der eigne Beitrag sind jedoch nicht bei allen gleich

;

bei welchem des Eigenen viel bleibt, von dem sagt man, dass er Charakter

habe, oder gar, dass er ein Original sei. Bei dem Stile nun tritt die

Äusserung des Charakters deswegen besonders stark hervor, weil hier eine

zusammenhängende grössere Leistung des Individuums vorliegt. Bocckh
sagt aber ganz mit Recht, dass es Autoren gebe, in denen das Nationale,

und solche, in denen das Individuelle überwiege, und gibt als Beispiele

den Cicero und den Tacitus. Cicero war ja auch sonst nicht das was man
Charakter nennt, und so hat er in seinen Schriften sich bemüht, die reine

Latinität möglichst korrekt und fein wiederzugeben ; darum ist er auch das

Muster derselben geworden, und ein der Nachahmung fähiges Muster.

Denn dies ist wirklich eine Probe dafür, ob ein Schriftsteller stark individuell

ist oder nicht, die grössere oder geringere Schwierigkeit der Nachahmung.

') Ders. IX, 72.
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Den Tacitus nachahmen geht nicht wohl an; auch nicht den Caesar; denn

gerade die Simplizität und Leichtigkeit, mit der er schreibt, hat eine ganz

gewaltige Herrschaft des Geistes über Stoff und Sprache zur Voraussetzung.

Unter den Griechen ist Isokrates gewissermassen das, was Cicero bei den Hö-

rnern : der Schöpfer eines Normalstiles für die Prosa, der sich dann im 4. Jahr-

hundert üborall hin ausbreitet und die einzelnen Autoren, sogar auf verschie-

denen Gebieten, einander mehr und mehr ähnlich macht. Isokrates ist, gerade

wie Cicero, nicht eigentlich ein Charakter; die Schaffung einer Norm für

die Menge steht dem nicht zu, der von der Menge wesentlich verschieden

ist. Nun ist aber in Bezug auf Charakter im Stil immer noch ein Unter-

schied zwischen Cicero und einem Ciceronianer, zwischen Isokrates und einem

Isokrateer; im Vergleich zu diesem nennt man jene doch original. Es be-

gegnet dies überall in der Litteratur, dass hinter den originalen Geistern,

den Schöpfern einer bestimmten Form der Sprache, eine ganze Schaar der-

jenigen kommt, die in dem betretenen Pfade weiter wandeln, bis er ganz

ausgetreten und leicht zu gehen wird. Was somit fest ausgeprägt und

von jedem neuen Individuum wieder angewandt wird, sind nicht bloss Worte
und Phrasen, d. h. feste Wortverbindungen, sondern auch die Satzfügungen,

ja ganze Gedanken, namentlich solche von mehr formalem Inhalt und häu-

figer Verwendbarkeit. Auch im Epos, nicht etwa bloss in der Prosa,

kommt dies Gleiche vor: die spätoren Epiker wirtschaften mit homerischen

Formeln, die ja auch schon für das Versmass bequem zurechtgemacht sind.

Bei solchen Dichtern und Schriftstellern ist freilich das Verständnis aus

dem Individuum heraus eine leichte Sache: man muss sich nur hüten, alles

zu genau verstehen zu wollen, während doch der Autor in der That, um
an ein Wort Schiller s zu erinnern, die Sprache und deren frühere Meister

für sich hat denken lassen. — Wir fassen also zusammen: der Stil der

einzelnen Autoren, der ihre Individualität kennzeichnet, ist als individueller

Stil ebensowenig stets glcichmässig vorhanden, wie die Individualität selber

immer eine gleichmässig bestimmte und unterschiedene ist. Man gewinnt

aber den Stil des Einzelnen, indem man erstlich abzieht, was nationaler

Stil ist, sodann was Stil der Litteraturgattung ist, und dies in zwiefacher

Hinsicht, insofern die Gattung bestimmte Anforderungen stellt (was Sache

der technischen Interpretation), und insofern in der Gattung, oder auch in

Prosa oder Poesie überhaupt, bereits durch andere ein bestimmter Stil aus-

geprägt worden ist, dem nun jemand nachahmend folgt. Solche Nachahmer
sind in der griechischen Litteratur vor allen die Atticisten, weswegen man
hier so ausserordentlich wenig von individuellem Stile findet. Wohl schliefst

sich der eine mehr diesem, der andre jenem Muster nachahmend an, und
wenn man will, ist das individuell; aber wer nicht aus einerlebenden, sondern

aus einer toten Sprache schöpft, hat von vornherein eine ungleich mehr
beschränkte Wahlfreiheit, und wird auch verführt, fertige Gedanken in fer-

tiger Form zu entlehnen, sc- dass schliesslich in einzelnen Fällen ein Cento

herauskommt. Ist aber ein individueller Stil da, so ist dies gerade ein

Hauptreiz, das Individuum aus dem Stile zu verstehen. Es gehört dazu

freilich Begabung und Vertrautheit; je länger wir uns bemühen, desto

tiefer werden wir eindringen, und so mit den grossen Geistern einer längst
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entschwundenen Zeit in nahe geistige Berührung, die eben das wahre Ver-

ständnis ausmacht, kommen.

3. Historische Interpretation.

11). Verschiedener Umfang: bei den verschiedenen Litteratur-

gattung'en. Mit der historischen Interpretation gehen wir aus dem bisher

behandelten engen Kreise des schreibenden Autors, seiner Schrift und der

Sprache in einen weiteren hinaus, da in jenem engen die Mittel zum Ver-

ständnis nicht voll geboten sind. Ein jeder Autor ist ein Kind seiner Zeit,

und er wendet sich an die Kinder seiner Zeit, setzt also die bei diesen

vorhandenen Anschauungen und Kenntnisse voraus, und schreibt selbst aus

diesen Anschauungen und Kenntnissen. Was von der Zeit, gilt auch vom
Orte, nur dass möglicherweise ein weiter Kreis von Lesern gleich in Aus-

sicht genommen und auf diesen Rücksicht genommen ist. Da nun die An-

schauungen mit samt den Zuständen, aus denen sie sich bilden, fortwährend

wechseln und fliessen, so muss bald ein Mangel an Verständnis eintreten,

weil das dazu Vorausgesetzte nicht mehr vorhanden ist, und sofort beginnt

die Aufgabe der historischen Interpretation, welche in jene Zustände und

Anschauungen künstlich zurückversetzt. Für unsere deutschen Klassiker

ist sie schon längst vonnöten, ja für Schriftsteller der uns vorhergehenden

Generation, und je grösser der Abstand, desto mehr ist durch sie zu leisten.

Das Wort .historisch* ist hier natürlich im weitesten Sinne zu nehmen;

wird z. B. Grammatisches in einer Schrift berührt, so gehört zur histori-

schen Interpretation die Kenntnis des damaligen Standes der Grammatik;
ebenso die des Standes der Mathematik zur historischen Interpretation des

platonischen Menon, ja auch die Kenntnis des einschlägigen Teiles der

Mathematik an und für sich, der etwas Bleibendes ist ; denn diese Kenntnis

ist zum Verstandnisse der Schrift nötig, und auch nicht zu irgond welcher

andern Interpretationsart gehörig. Man fasse eben laioqia in dem antiken

Sinne, wo es alle positiven Kenntnisse bedeutet, die von den existierenden

Pflanzen und Tieren so gut wie die von den früher gewesenen Menschen. —
Hieraus folgt nun schon die grosse, eigentlich unbegrenzte Ausdehnung
des Gebietes der historischen Interpretation. Je mehr jemand eine Zeit

kennt, in ihr lebt, desto besser begreift er die Erzeugnisse derselben. Da
man nun aber auch seine eigene Zeit nicht nur nicht vollständig, sondern

nur zum kleinsten Teile kennt, so zeigt sich auch hier wieder das Ideale,

nie zu Realisierende dieser Forderungen. Indes sind für die verschiedenen

Gattungen und Werke der Litteratur die Bedingungen dieses Verständnisses

sehr verschieden günstig und ungünstig, je nachdem nämlich die Gattung

oder das Werk weniger oder mehr mit einer bestimmten Zeit, zumal der

Zeit der eigenen Entstehung, eng verbunden ist. Viele Autoren schreiben

nämlich aus einer fremden Zeit ; diese aber sind dann verbunden, die ihren

Lesern fehlenden Bedingungen des Verständnisses selber zu liefern. Unser
historischer Roman, welcher ebenfalls mehr eine Erzählung aus einer fremden

Zeit als über eine fremde Zeit ist, hat entweder lange Schilderungen, oder

lange Anmerkungen, oder beides. Die Autoren beider klassischer Sprachen
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aber — von einem Tzetzes abgesehen, — haben sich nicht selbst kommentiert,

noch die ganze Scheidung zwischen Text und Noten innerhalb der Produktion

des einen Autors gekannt; also mussten sie, was etwa ihren Hörem und

Lesern unbekannt und doch zu wissen nötig war, im Texte unterbringen.

Übrigens kann aus einer vielbehandelten Zeit, wie es bei den Griechen die hero-

ische war, vieles den Hörern aus der sonstigen Litteratur schon ebenso bekannt

sein wie die Dinge ihrer eigenen Zeit, soweit nämlich sehr allgemeine Vor-

stellungen in Frage kommen: z. B. dass zur Heroenzeit Monarchie gewesen
war, wusste jeder, freilich nicht, was für eine Art Monarchie. Und dann

ist ein nicht allzu gelehrter Dichter, Shakespeare z. B., und vollends die

mittelalterlichen sehr geneigt, aus der eignen Zeit in die fremde vieles

hineinzutragen; es ist dies auch gar nicht ohne weiteres ein Fehler, und

die griechischen Tragiker haben es ebenfalls gethan. Somit ist in der

That für die griechischen Tragiker das Gebiet der historischen Interpreta-

tion, soweit es sich um die fingierte Zeit handelt, nicht eben gross, wie

das auch jeder Kommentar zeigt. Das, was die behandelte Sache selbst

betrifft, stellt man in den Einleitungen zusammen, und giebt dann auch

gewöhnlich mehr, als was zum nächsten Verständnis erforderlich ist; denn

über die Behandlung dieses Stoffes in der früheren Poesie waren auch die

Zuschauer selbst nicht so genau orientiert und verstanden doch. Diese

sonstige Behandlung ist teils auf den Dichter von Einfluss gewesen, also

sein technisches Verfahren ist dadurch bedingt — wie wenn Euripides

einen schon von Aeschylos oder Sophokles dargestellten Stoff auch seiner-

seits zu gestalten unternahm — , teils dient sie zur Vergleichung und in-

sofern auch zum besseren Verständnis der Individualität des Dichters,

dio wie alles durch den Gegensatz am besten klar wird. Dies ist in-

des schon das Grenzgebiet der Kritik, und gehört übrigens mehr in die

technische Interpretation, zu der durch solche historische Forschung das

Material geschafft wird. Dagegen ist es zur historischen Interpretation

erforderlich, von der Zeit und den Umständen der Abfassung und ersten

Aufführung zu wissen, wiewohl auch hier manches sich anhängt, was, wie

Sophokles' Wahl zum Feldherrn wegen der Antigono, nur indirekt für das

Verständnis etwas austrägt. Denn diejenigen, für die Sophokles schrieb,

werden durch diese Thatsache gekennzeichnet, als Leute, die an dem Vor-

trage politischer Maximen grosses Gefallen fanden, und weil sie so waren,

deshalb zum Teil ist die Antigone so voll davon. Euripides ist mehr als

joner geneigt, die Dinge der Gegenwart in die mythische Vergangenheit

hineinzutragen: also ohne Kenntnis der Vorgänge zwischen Athen und
Sparta versteht man die Andromachc nicht, und ohne von der Aufklärung

gegen Ende des 5. Jahrhunderts zu wissen wird man in den Bacchen vieles

nicht begreifen. — Das griechische Epos, besonders Homer, bedarf gleich-

falls der historischen Interpretation nur in geringem Masse. Der Dichter

schildert, wie die Tragiker, eine andre Zeit und Welt als die seinige, wo-

her die Formel: oioi vvv ßgoroi tiat. Doch ist, was er der heroischen Zeit

beilegt, teils idealer Art, nämlich dio grössere Kraft, teils negativer, indem

er vieles zu soiner Zeit Gebräuchliche von den Heroen fernhält, als Schrei-

ben, den Gebrauch von Trompeten, das Fischessen, Keiten u. s. w. Über
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homerische Realien lassen sich trotzdem Bücher schreiben, aber dies mehr
weil der Dichter in einer entfernten und vom sonstigen Altertum verschie-

denen Zeit lebte, als weil er eine ihm selber fremde Zeit künstlich vor-

führte. Solche Bücher behandeln: homerische Kosmographie und Geographie;

die drei Naturreiche bei Homer; öffentliches und privates Leben; Theologie,

Ethik. Einen grossen Teil hiervon hat auch schon Aristarch erforscht,

wenn auch nicht systematisch, und zwar aus dem Dichter selber. Dieser

nämlich ist auch für uns Hauptquelle, wiewohl die Anschauung von Mo-
numenten aus jenen Zeiten, als der sog. Schatzhäuser, der Thongefässe

u. s. f., uns wertvolle Hilfsmittel für gewisse Seiten des Verständnisses

bietet. Vor dem Hineintragen des Späteren muss man sich auch hier sehr

hüten Das nächste Verständnis bedarf übrigens bei Homer sehr wenig

Material; man muss nur, wie auch bei allen sonstigen Werken, bei allem

Folgenden sich des Vorhergehenden und darum nunmehr Vorausgesetzten

zu erinnern wissen. — Ganz anders und ungünstiger steht es mit der

Lyrik und der Komödie, wenigstens einem grossen Teile dieser Litteratur.

Bei der Lyrik kommen erstlich die persönlichen Verhältnisse des Dichters

sehr stark in Betracht (ausgenommen etwa solche Lyriker wie Stesichoros),

sodann die Verhältnisse derer, für die er schrieb. Bei Pindar ist das Ge-

biet der historischen Interpretation ungeheuer gross, nicht bloss der Alle-

gorien wegen, die wir der technischen zuweisen mögen, sondern auch wegen
sonstiger zahlloser Anspielungen und Beziehungen, und weil nun unsre

Mittel, gleichwie schon die der Alten, hierfür nicht entfernt zulangen, so

muss vieles immer mangelhaft verstanden bleiben. — Die neuere Komödie
der Griechen, und demgemäss auch die lateinische, ist nicht erheblich un-

verständlicher als die Tragödie, da die vorausgesetzten Verhältnisse mehren-
teils die allgemein menschlichen sind; eben darum konnte auch ein Dichter

wie Menander ausserhalb Attika's so populär und sogar nach Rom ver-

pflanzt werden, gleich der Tragödie, was bei einem Aristophanes völlig un-

möglich war. Wäre nicht Aristophanes' Zeit und die mitlebenden Personen

anderweitig verhältnismässig so gut bekannt, so würden uns seine Komödien
kaum noch zum Genüsse zugänglich sein, und auch so sind die Scholien

unentbehrlich. — In der Prosa gibt es ausser der wissenschaftlichen oder

philosophischen Abhandlung, wie Böckh sagt, keine Gattung, die weniger
der historischen Interpretation bedürfte als die historische Litteratur; denn
diese will ja gerade unbekannte oder mangelhaft bekannte Thatsachen

lehren, und der Historiker denkt nicht einmal ausschliesslich an die Mit-

welt, sondern will die Kunde auf die Nachwelt bringen ; er darf also durch-

aus nicht viel voraussetzen. Die Geschichtsschreibung ist in dieser Hinsicht

dem Epos vergleichbar; dagegen der platonische Dialog der Komödie, und
die Rede dem lyrischen Gedicht. Bei wirklich gehaltenen Reden bedarf

es der historischen Interpretation am allermeisten; ein Isokrates nämlich

schreibt zwar mit Voraussetzungen, aber da er sich an das gebildete

Publikum von ganz Hellas wendet, so können diese nur allgemeinere sein.

Besonders viel wird bei der Prozessrede vorausgesetzt: die allgemeinen ge-

setzlichen Einrichtungen (das Einzelne muss der Redner lehren), das Ge-

richtswesen selbst, die Urkunden, die uns meistens fehlen, die Gegenrede,
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wenn sie vorherging; es ist z. B. historische Interpretation, wenn zu der

demosthenischen Kranzrede die betreffenden Stellen aus Aischines* Rede

beigefügt werden, und ebenso sollte es der historischen Interpretation helfen,

dass spätere Rhetoren für die Kranzrede und andre Reden die fehlenden

Urkunden selber fertigten. Eine solche praktische Rede ist in der Thai

mehr als irgend ein andres Werk bedingt durch Umstände, die ausserhalb

ihrer selbst und ihres Verfassers lagen; sie ist ein Glied aus einer Kette

von Momenten, die auf einander einwirken. — Innerhalb der lateinischen

Poesie ist das Gebiet dieser Interpretation am grössten für die Satire und

Epistel, wo der Dichter am meisten in das wirkliche Leben herabsteigt uml

alle möglichen Dinge und Verhältnisse desselben berührt, ebenso auch ein-

zelne Personen, wofern dieselben nur den Genossen der Zeit und des Orte*

bekannt waren; dem zunächst steht das Epigramm und CatuH's lyrische

Poesie. Aber eine prosaische Gattung übertrifft in dieser Hinsicht sowohl

diese Poesie als die sonstige Prosa, das sind die Briefe. Hier kann alles

vorausgesetzt werden, was die eine bestimmte Person, an die geschriehen

wird, weiss; ja es muss vorausgesetzt werden. Ist nun ein Brief gar eine

Antwort, und zwar auf einen solchen, der nicht mehr vorliegt, so tritt ein

ähnlicher Fall wie bei den meisten der uns erhaltenen Reden ein, und die

Erklärung muss hypothetisch werden.

20. Objektives und subjektives Moment. Wie früher schon er-

wähnt, ist auch bei der historischen Interpretation eine doppelte Art, oder

wenn man will Stufe, eine objektive und eine subjektive Interpretation.

Man versteht aus der Kenntnis der Thatsachen, die den Autor unigaben

und auf ihn einwirkten, und ferner aus dem Gemüte des Autors, welches

die Vorstellungen dieser Thatsachen enthielt. Jenes Verständnis ist wie das

aus der allgemeinen Sprache: es wird noch nicht dies Individuum ver-

standen, sondern das Glied dieser Gesellschaft, in die man sich mittelst

der historischen Interpretation versetzt. Nun ist zwischen den realen

Thatsachen und den Vorstellungen davon im Gemüte des Autors keine

völlige Übereinstimmung; zur Assimilation mit dem Autor, die das Ver-

stehen ausmacht, ist also noch eine entsprechende Modifikation der von

uns gewonnenen Kenntnis nötig. Wer aus den sonstigen Geschichtsquellen

der demosthenischen Zeit sich von König Philipp ein idealeres Bild gemacht

hat, wird, um den Demosthenes zu verstehen, dies Bild, für den Moment

wenigstens, modifizieren müssen. Nicht den bewundernswerten Gründer

eines werdenden Weltreiches darf er in ihm sehen, sondern den Feind von

Athens bisheriger Machtstellung; er muss sich auf den attischen Standpunkt

stellen, und wenn er das nicht kann, so versteht er eben den Redner nicht.

Bei Aischines dagegen ist jener erstere Standpunkt richtiger, weil mit den

Anschauungen dieses Redners mehr zusammentreffend; doch hüte mau
sich, an etwas anderes wie an imponierende materielle Macht und geistige

Begabung bei dem Makedonier zu denken, oder ihn von makedonischem

Standpunkte zu betrachten, statt von neutralem. Bei Rednern aber tritt

noch ein weiterer Unterschied vielfach ein, der zwischen den Worten

und Gedanken. Es ist nicht wohl möglich, dass ein Redner, der nach

einem bestimmten praktischen Zwecke seine Worte einzurichten hat, seine
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vollständigen Anschauungen den Hörem mitteile, so dass das Bild in der

Rede nur eine Spiegelung des Bildes in seinem Innern ist; doch ist der

Unterschied beider, je nach Lage der Sache und nach Ehrlichkeit oder

Unehrlichkeit des Mannes, ein grösserer oder geringerer. Um nun zu ver-

stehen, muss ich das Bild, welches er im Innern hatte, gewinnen; wie aber

kann ich das? Vielleicht nun helfen dazu gewisse Andeutungen oder un-

willkürliche Wendungen, sodann auch meine objektive Kenntnis; denn diese

wird ja in vielen Punkten mit der noch so subjektiven Anschauung des

Kedners sich decken müssen. Soweit alles dies nicht zulangt, ist eben die

Aufgabe unlöslich, was oft der Fall. Eine dreifache Scheidung wie hier

ist übrigens auch sonst gelegentlich zu machen: Hieron wie er war, und
wie Pindar, der ihn ja gewiss wohlwollend beurteilte, sich ihn vorstellte,

und wie er ihn in seinen Lobgedichten darstellt, sind drei verschiedene

Bilder. Cicero in seinen Briefen an Attikus ist offen, und darum sind diese

ein so unschätzbares Material zur Kenntnis des Schreibers; aber in denen

z. B. an Cäsar hütet er sich wohl, sein Inneres abzuspiegeln. Wir be-

nutzen also jene, um diese zu verstehen, nicht nur wie sie der Empfanger
verstehen sollte, sondern auch wie der Schreiber fühlte und anschaute.

Die Differenz aber zu verstehen, die aus den Zwecken des Autors hervor-

ging, ist Sache der technischen Interpretation.

21. Praktische Begrenzung. Hegeln für die historische Interpre-

tation sind schwerlich zu geben, und auch eine Grenze für dieselbe wird

mehr durch praktische als durch theoretische Erwägungen bestimmt. Nir-

gends kann so wie hier unnützes Erklärungsmaterial aufgehäuft werden;

was hindert z. B., wenn bei Cicero einmal Alkibiades genannt wird, die

ganze Geschichte desselben zur Erklärung beizugeben? Mindestens, soweit

sie dem Cicero bekannt war; denn daraus hatte dieser sich sein Bild des

Mannes gemacht, welches ihm beim Schreiben des Namens vor der Seele

stand. Aber die Praxis selber setzt hier schon eine Schranke, sowohl für

den, welcher selbst verstehen, als für den, welcher andere in das Ver-

ständnis einführen will. Man kann es sich doch nicht zur Aufgabe machen,

gelegentlich der einen zu erklärenden Schrift die gesamte Kenntnis des

Altertums mitzuteilen, die man selber hat, und aus der man allerdings zum
noch besseren und tieferen Verständnis Vorteil zieht. Die Forderung, sich

oder andere in das Medium des Autors zurückzuversetzen, ist immer nur

annähernd lösbar, und wer ihr am nächsten kommt, bleibt noch imver-

hältnismässig mehr davon zurück, als er sich mit aller seiner Mühe ange-

nähert hat. Vielfach ist auch die Verschiedenheit einer einzelnen An-
schauung für das gesamte Verständnis nur im ganz verschwindenden Masse
beeinträchtigend. Es giebt ja gewiss bei Homer Stellen, wo z. B. die An-
schauung von einem Wohnhause einigermassen der des Dichters gleich sein

muss, wenn man überhaupt verstehen will, aber daneben eine andere

grössere Anzahl, wo die Verschiedenheit in dieser Anschauung für das

Ganze nichts austrägt. Öder wenn Demosthenes sagt: olxiag % nkoiov tu

xäroi&fv laxvQÖtata eivai JeT, so hatte er dabei natürlich die Anschauung
von einem griechischen Hause und griechischen Schiffe; aber wer irgend-

welche andere mitbringt, versteht den Gedanken genau so gut. Doch wird
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man ja wohl thun, seine Anschauungen auch von solchen Dingen für den

Zweck des Verstehens immer mehr denen der Alten zu assimilieren; denn

anderswo könnte doch die Verschiedenheit nicht so gleichgültig sein. Der

Kommentar aber, den man für andere schreibt, findet sein Mass teils in

den Bedürfnissen dieser, teils in der Beschaffenheit der zu erklärenden

Schrift. Handelt diese über dunkle Materien, wie z. B. Plutarchs Schrift

de musica, so muss man alles zusammenbringen, was über die berührten

Gegenstände und Personen anderweitig bekannt ist; auch so bleibt in dem
beregten Falle das Verständnis ein äusserst mangelhaftes. Sind aber die

Gegenstände an sich nicht so unbekannt, so kann ein Zuviel des Kommen-
tars geradezu schaden, indem er beim Leser nebensächliche Anschauungen

mit solcher Energie ins Leben ruft, dass dahinter diejenigen, die dem
Schriftstoller die wichtigsten waren, ganz verschwinden.

4. Die technische Interpretation.

22. Zwecke des Schriftwerkes. Die technische Interpretation ist

die aus den Grundsätzen der «fti-i?, d. i. hier der poetischen und überhaupt

schriftstellerischen Kunst, und aus der Zweckmässigkeit für den Zweck,
der dem Autor jedesmal vorlag. Sie kommt in dem Masse mehr zur An-
wendung, als bei dem Autor Plan und Bemühen obgewaltet hat; die Ab-
wesenheit von Plan und Zwecken hebt das technische Verständnis auf.

natürlich aber nicht die technische Kritik. Diese fragt, was der Autor
hätte wollen können oder sollen; das Verstehen geht immer nur auf das,

was der Autor gewollt hat. Also auch die Zweckmässigkeit, um die es

sich hier handelt, ist immer nur die im Sinne des Autors, nicht die ob-

jektive. Die Zwecke sind nun teils solche, die ausserhalb des Kunstwerkes

liegen, teils solche, die mit dem Kunstwerke selbst zusammenfallen. Denn
man schafft das Schöne auch um zu erschaffen, aus innerem Drange der

Produktion ; das ist im allgemeinen bei Werken der Poesie der Kall. Roden
aber werden gehalten, um zu einer praktischen Massnahme andere zu über-

reden, z. B. Richter zu einem bestimmten Urteile, und dabei kann doch

die Rede ganz entschieden ein Kunstwerk in eminentem Sinne sein. Die

Kunst ist dann eben die des Überredens. In der Regel sind beiderlei

Zwecke vereinigt: das poetische Kunstwerk selbst soll doch andere Men-
schen erfreuen und erheben, und dem Autor Ruhm und Erwerb bringen.

Solche praktischen Zwecke indes fallen zumeist mit den im Kunstwerke
selbst liegenden zusammen, dessen Schönheit und Vollendung weiteren

Zwecken dient; oder sie kommen mehr für die technische Kritik in Be-

tracht. Ich erinnere an Horaz' Worte über Plautus: l

) aspice — quam nun
adstricto percurrat pulpita soeco; gestit enim nummnm in loeulos demittere,

posthac securus cadat an recto stet fabula tah. — Mit dem Zwecke ist

nicht zu verwechseln die Bestimmung. Eine Rede ist bestimmt, gehalten

zu werden da und da, oder aber in Abschriften verbreitet gelesen zu

werden, oder beides. Ein griechisches Drama zur Aufführung; ein Drama

') Horat Epiat. II, 1, 170 ff.

Digitized by Google
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der römischen Kaiserzeit zur Rezitation. Wir sagen nun wohl, ein Drama
sei geschrieben um aufgeführt zu werden; in der That aber ist die Auf-

führung nur Mittel, damit das Kunstwerk in die Erscheinung trete. Der
Interpret aber soll diese Bestimmung kennen, und recht genau. Ein Lied

sei verfasst, um gesungen zu werden. Zu welchem Instrument? schliesslich

auch nach welcher Melodie (wenn man das nur wissen könnte), oder jeden-

falls in welcher Tonart u. s. f.; denn das ist doch auf die Komposition

des Liedes selbst ganz gewaltig von Einfluss. Und das Drama mutet auf

diese Weise dem Interpreten zu, dass er die gesaraten szenischen Alter-

tümer kenne. Er kann sonst gar nicht technisch verstehen: z. B., dass in

einem bestimmten Momente eine Person abtritt, nämlich deswegen, weil

der Schauspieler zu einer anderen Rolle gebraucht wird; man muss dazu

doch die Beschränkung der Zahl der Schauspieler kennen. Ebenso ist für

das technische Verständnis der attischen Redner, oder des Cicero, ein ge-

wisses Mass von Kenntnis der gerichtlichen Altertümer nötig: man muss
z. B. wissen, wer die Richter waren, deren Geschmack und Auffassungen

sich doch der Redner anzupassen hat. Offenbar ist hier ein Grenzgebiet

zwischen historischer und technischer Interpretation. Was den Schrift-

steller beeinflusst hat, lehrt jene; was ihn mit Rücksicht auf den Zweck
beeinflusst hat, ist Sache der letzteren. Und hier zeigt sich in der tech-

nischen Interpretation ein objektives Moment: die Summe von historischen

Anschauungen, die mit dem Zwecke des Kunstwerks in Beziehung stehen,

und die der technische Interpret haben muss wie sie der Autor hatte, und

immerhin noch deutlicher als dieser.

23. Technische Mittel des Ausdrucks: metaphorischer und
eigentlicher Ausdruck. Es kommen weiter die Mittel in Betracht, die

innerhalb des Schriftwerks selber liegen. Diese sind das Wort und das

aus den Worten Zusammengefügte. Über die hauptsächlichsten Arten der

Worte, die xvQia, yXütxai und fitta<poqaiy haben wir bereits gehandelt,

ausser insofern ihre Anwendung künstlerischen Zwecken dient. Die letz-

teren nun sind für Prosa und Poesie wesentlich geschieden. Für jene ist

im allgemeinen das docere der hauptsächlichste Zweck, für diese das dc-

lectare und movere; also auch umgekehrt für ein Werk, welches letzteren

Zwecken dient, die poetische Form geeignet (wenn auch nicht notwendig),

dagegen für didaktische Werke die prosaische. Die Mitteilung nun von

Einsichten und die Verdeutlichung geschieht durch den eigentlichen Aus-

druck, welcher daher der der Prosa ist, im höchsten Masse z. B. der ma-
thematischen Prosa; aber um durch Darstellung des Schönen zu erfreuen,

oder dem bewegten Gemüte einen Ausdruck zu geben und anderer Gemüter
zu bewegen, genügen die gewöhnlichen Worte nicht, und es kommt hierfür

auch gar nicht so sehr auf Deutlichkeit der Anschauungen an, als auf

die Energie derselben. So beginnt denn einerseits das „Zungenreden ", d. h.

das Gebrauchen von nicht gewöhnlichen oder nicht mehr gewöhnlichen Be-

zeichnungen, welche einen stärkeren wiewohl minder distinkten Eindruck

hervorbringen, andererseits das Reden in Bildern und in uneigentlichem

Ausdruck. Die Bilder stellen sich dem erregten oder gehobenen Gemüte
zahlreich dar; man greift nun hierhin und dorthin, wo eine Ähnlichkeit
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mit dem Bezeichneten ist, und sucht die anschaulichsten und packendsten

Bezeichnungen. *Hv iyyQayov <sv pvr)nomv dtlrotg <p(>tv£v l

) ergreift doch

ganz anders als das gewöhnliche %v fivr^iovevs av, welches jeder leibhaf-

tigen Anschauung entbehrt. Oder wenn Empedokles vom Tode sagt, dass

die Glieder nXd^erat avdi% i'xaara mgl $>jy(
um ßioto,*) so ist ja die Auf-

lösung des Wassers am Strande etwas viel Anschaulicheres als die Auf-

lösung des langsam sich zersetzenden Leibes. Ausserdem ist es eine all-

bekannte homerische Wendung (im frj/uvi ^aXdaar^q), die hier mit einem

gänzlich verschiedenen Sinne anklingt; es ist auch das eine sehr wirkungs-

volle Kunst, aus dem Alten Neues zu schaffen ; denn gerade der Gegensatz

macht lebhafter empfinden. Nun ist die in der Metapher liegende An-

schauung durchaus nicht immer eine grossartige: sie kann auch eine nied-

rige sein, und doch um der gleichen Energie willen brauchbar, wenn auch

nicht im erhabenen Stile. Daher die zahlreichen Metaphern des volks-

mässigen kräftigen Ausdrucks und der Komödie: tüqcctts xai x<>QÖfv o«or

tu nQÖyfiara, oder: xai tax Boitortov ravta avvvvQovficva. Der Interpret

muss nun die Metapher nicht bloss als solche empfinden, sondern, wenig-

stens in der technischen Interpretation, als etwas dem ganzen Tone und

der Färbung des Gedichts, wie es der Dichter schaffen wollte, Entspre-

chendes; er muss also ein Gefühl für das Entsprechende und für das Verhält-

nis zwischen Mittel und Wirkung haben, gleichwie es jener hatte. Kann er

im einzelnen Falle das Gefühl des Dichters nicht teilen, so schlägt die tech-

nische Interpretation um zur technischen Kritik. In der griechischen Poesie

und ebenso der lateinischen ist es nun nicht allzuschwer, in technischer

Hinsicht zu verstehen ; die attische Prosa aber ist in ihrer Eigentümlichkeit

unseren Gewohnheiten sehr entgegengesetzt. Die Meister derselben, vor

allen Isokrates und Demosthenes, gehen gar nicht darauf aus zu schmücken,

sondern im Gegenteil eher, den Schmuck zu entziehen; sie sind schmucklos

nicht weil es ihnen an Phantasie und Gestaltungskraft fehlte, sondern indem

sie in der Aufnahme dessen, was die Phantasie ihnen bot, äusserst streng?

waren. Sie hatten die Überzeugung, dass überladener Schmuck nicht

schmücke, sondern verunziere, nämlich in den Augen des feinen Kenners,

und dass in der Rede vor allem der Verstand und der Wille angeregt und

beschäftigt werden müsse, nicht die Phantasie. Das war zum Teil ihre

individuelle Auffassung und ihr Geschmack, zum Teil aber auch so zu sagen

attischer Nationalstil: zwischen den Bildnern der Rede und dem Geschmacke

ihres Publikums ist eine beständige Wechselwirkung. Die Tragiker selbst

haben, der allgemeinen Geschmacksrichtung der Gebildeten folgend, nament-

lich von Euripides ab den alten hochpoetischen Ausdruck der Tragödie zu

einem der gewöhnlichen Rede nahestehenden ermässigt. Es sei darum auch,

sagt Aristoteles, ganz verkehrt, in der Prosa den Dichtem nachahmen zu

wollen, die selbst nicht mehr an ihrer Weise festhielten: möge auch nach

wie vor die Masse der Ungebildeten eine poetische Prosa für die schönste

halten. 5
) Die technische Interpretation nun muss mit dem Bewusstsein

') Aeschyl. Prometh. 789.

') Empedokl. v. 251 Stein.

») Rhetor. III, c. 1 p. 1404 (xai vvv tu

ol TToXXoi rtov tinaidevttov tovs totwrori
otoyrm <ft<tXcyeo9ai xtiXhaxa).
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geschehen, dass die Schlichtheit der grossen attischen Redner eine gewollte

war. Man wird alsdann auch das nötige feine Gefühl dafür haben, inwie-

fern ein metaphorischer oder glossematischer Ausdruck, wenn er nun doch

einmal gebraucht wird, seine besondere Wirkung hat und haben soll; so

erklärt Aristoteles selbst den Gebrauch von yij/i»; „Ruhm" in Isokrates

Panegyrikos aus dem Schwünge des Epilogs. x
) Und ferner wird der Inter-

pret, bei dieser Strenge im Wahren des möglichst eigentlichen Ausdrucks,

bei jedem bildlichen eine klare Anschauung voraussetzen müssen; abge-

griffene Metaphern, deren eigentliche Bedeutung nicht mehr empfunden

wurde, sind in dieser Prosa nicht zu suchen. Sie ist, wie wir bereits

früher bemerkten, durchsichtig bis auf den Grund; also strenge man seine

Augen entsprechend an, und man wird einen Kunstgenuss haben, der zwar
von ganz anderer Art, aber nicht minder hoch wie der von einem poetischen

Kunstwerke ist.

24. Umschreibungen des eigentlichen Ausdrucks. Von der un-

eigentlichen Redeweise sind indes noch einige Arten, welche die Alten mit

Metapher u. s. f. unter dem Namen der Tropen begreifen, etwas genauer

zu erörtern. Antonomasie nennt man es, wenn das zu Bezeichnende,

statt mit dem eigenen Namen, nach einer charakteristischen und auf das

Gemeinte deutlich hinweisenden Eigenschaft bezeichnet wird: Il^XtiSrfi;

Romanae chqueniiae juinceps statt Cicero. Wird der Name trotzdem hin-

zugefügt, so haben wir das Epitheton, welches Quintilian ebenfalls unter

die Tropen zählt, wiewohl, da der eigentliche Ausdruck doch steht, eine

naqcnqom) tov xvqiov, die den Tropus ausmacht, nicht stattfindet. Peri-

phrase ist der längere Ausdruck statt des möglichen kürzeren, immerhin

mit Beibehaltung des eigentlichen Wortes, doch so, dass dasselbe in dem
gesamten Ausdrucke einen unselbständigen Teil bildet: TQon;g hgov nvo-

tis&gov statt Tgoirp. So die Späteren; Aristoteles in der Rhetorik *) em-
pfiehlt den Xöyog avr öröfiaroc, also die Antonomasie, für die Würde der

Rede, z. B. statt xvxXog, imnedov to ix tov fu'oov taov; das Auseinanderlegen

des in dem Namen Zusammengefassten verbreitert ja die Anschauung, und
die Bezeichnung nach einem hervorragenden Merkmal ist anschaulicher und
energischer. Von den im'O-eta spricht er an anderen Stellen, und versteht

darunter die nicht von der Natur der Sache geforderten, sondern nach

freier Wahl hinzugefügten Worte, gleichwie auch sonst imfctog den

Gegensatz von „natürlich" oder „notwendig" bildet. So giebt er als Bei-

spiel nicht nur tov vygov IdgwTcc statt tov tttyära, sondern auch tt)v t<öv

l<rÖfuo>v navtjyvQiv für rd "lofr/nta, 3
) eine Periphrase nach der späteren

Bezeichnung. Er will dergleichen schmückenden Ausdruck in der Prosa

nur sparsam zulassen, gleichsam als Würze, nicht als Speise; letzteres

müssen die xvgia sein. Die Umschreibung mit Vermeidung des Namens
wird, wie auch Aristoteles sagt 4

), häufig angewandt um der Hässlichkeit

oder Unschicklichkeit willen: gleichwie auch wir das Gefühl haben, dass

eine Masse von Worten, die etwa einen geringen Gegenstand des täglichen

') Rbetor. III. c. 6 p. 1407 b 26. s
) Dm. c. 6.

') Rbetor. III, c. 3 (ans Älkidemae).
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Lebens bezeichnen, von höherem Stile ferngehalten und nötigenfalls um-

schrieben werden müssen. Viel peinlicher noch als wir sind die Franzosen,

bei denen der Unterschied des poetischen und des prosaischen Wortschatzes

zumeist darin besteht, dass die Dichter eine Menge der gewöhnlichen Worte

nicht gebrauchen dürfen. Man führt an, dass Voltaire das Wort ramo-

neur (Schornsteinfeger) mit vier ganzen Versen umschrieb, und dass der

Esel, mit welchem Homer den Ajax vergleicht, den französischen Über-

setzern sehr viel Not gemacht hat. Indess kann ein Wort wie chien so

eingeschmuggelt werden, dass der Dichter mit vieler Kunst es mit solchen

Worten umgiebt, die es heben. Eine solche Vorschrift giebt auch Dionysios.

der sonst kein Wort gemieden wissen will, welches überhaupt nur ehrbar

sei. ») Die griechischen Dichter legen sich in der That ziemlich wenig Zwang
auf, nicht nur Homer, sondern auch die Späteren: wenn z. B. Aeschylos

einmal iqttrfi und onXiTtfi mit xomrfi ixva§ und onXtav ijttaxätijg um-

schreibt, 8
) so denkt er doch ein andermal nicht daran, diese xvffta zu

scheuen. Mehr Bedenken tragen die Vertreter der Kunstprosa, welche

ähnlich den Franzosen nicht in der Lage waren, durch andere als die üb-

lichen Worte ihren Stil zu heben, also dies durch strenge Sichtung der

üblichen thun mussten. Dionysios macht sich über Piaton lustig, der im

Menexenos yuXa, als nicht würdig genug, durch nrjai rQo^g umschreibe,

kurz vorher aber so kleinlich sei, von 7ivqo( und xqi&ai zu reden. 3
) Das

hat freilich Isokrates im Panegyrikos nicht gethan, sondern von den xa^rtoi

gesprochen; 4
) Isokrates ist überhaupt das Muster dieses wählenden, alles

Kleinliche des täglichen Lebens sorgsam vermeidenden Stils. Es gehören

dahin auch die Personen- und Ortsnamen, die der epideiktische Redner

gern durch allgemeine Bezeichnungen ersetzt, wie auch wir im gehobenen

Vortrage solche Namen, an die sich keine besonders erhebenden Erinnerungen

knüpfen, gern vermeiden. Bei römischen Rednern trat vielfach eine Pein-

lichkeit hervor, die auch die Deutlichkeit beeinträchtigte: Quintilian ver-

spottet den, welcher von Tbericac herbae sprach ohne dass ihn jemand ver-

stand, bis der anwesende Cassius Severus bemerkte, er wolle wohl spartum

sagen. 5
)

Antonomasie und so fort: Volkhann, Rhetorik S. 362. 366. 371. Peinlichkeit der

Franzosen in der Poesie: E. Kggeb, Notions llementaires de grammaire comparee p. 150 f.

25. Hyperbel. Sehr deutlich ist der Zweck, die Energie der An-
schauung zu verstärken, bei dem Gebrauche der Hyperbel. Bereits Ari-

stoteles 6
) hat den Namen, und findet in der Hyperbel eine Art Metapher:

wenn man von einem Zerschlagenen sage: nvtov et reu avxa-

furtor xctka&or, so sei hier das Genus das Roth, von dem man nun mit

Übertragung eine solche Art nehme, wo die Eigenschaft besonders stark.

Man bringe auch wohl Hyperbeln in der Form des Vergleichs: titfTitQ <r*-

Xivov ovka rd axt'Xtj qoQtTr, von einem Krummbeinigen. Er bemerkt dann

sehr richtig, dass der Gebrauch von Hyperbeln Jugendlichkeit zeige, denn

4
) Isokrates Panegvr. § 28.

•) Quint». VIII, 2/2.
•) Aristot. Rhet. III, c.llp. 1413 a 19.

') Dionys, n. avr&i'o. c. XII p. l>9 K.

*) Pere. 378 f.

») Dionys. Demosth. c. 42 (Plat. Menex.
237 E f.).
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es liege eine Heftigkeit des Affekts darin. Somit sage der zürnende Achill

bei Homer, er wolle von Agamemnons Gaben und von seiner Tochter nichts

wissen: ovä* « fiot xoact doirj oca tya/xafrög t€ xovtg t( — , ov$' h XQvatiij

AqQoStifi xdXXog fQ^ot. Indess ist doch nicht stets ein Affekt damit verbunden,

am wenigsten immer dieser. Quintilian '•) zitiert als Beispiel ein Epigramm des

Cicero: Fundum Vetto vocat, quem possit mitlere funda, ni tarnen exciderit,

qua cava funda patet: also so winzig sei das Landgut, dass sogar ein

Herausfallen aus der Oeffnung der Schleuder zu befürchten sei. Ähnlich

dient die Hyperbel zur Verhöhnung in den früheren Beispielen des Aristo-

teles, und in der Masse der griechischen und lateinischen Epigramme auf

ungeheure Nasen, Schmächtigkeit u. s. f. Nämlich der Kontrast der zu

verspottenden Nase mit der normalen wird, um wirksamer zu sein, ver-

schärft und gesteigert. Ferner schafft die Zärtlichkeit Hyperbeln : w ttfxvov,

w y<»$ pi/tQi xQsfoirov r)XioV) wie bei Euripides Kreusa zu dem wiederge-

fundenen Sohne sagt. *) Sodann die Bewunderung und demnach auch das

Bedürfnis des Autors, solche hervorzurufen; dann ist kein Ausdruck stark

genug : geminique minantur in caelum seopuli, oder fulminis ocior alis, 3
) oder

bei Homer von den Rossen des Rhesos: XevxöreQoi x/otoj, Ötäiv d'

fmatv ofimoi. Sehr viel der Art hatte Sappho: xQvata xQ^amiqa, noXv
naxtfdog advpeXfaTtqa. Berühmt ist Pindar's: tixictq ovccq av^Qtanog, eine

doppelte Hyperbel, indem dem intensiven Gefühle von der menschlichen

Vergänglichkeit ein blosses wag (oder ffxtd) av&QWTrog noch lange nicht

entspricht. Es neigen übrigens gerade gewöhnliche Leute und das Volk
sehr zu hyperbolischem Ausdruck, weil bei solchen der Affekt weniger zu-

rückgehalten wird; die gebildete Gesellschaft ist im Gegenteil geneigt, der-

artigen starken Ausdruck für unfein zu halten, in England wohl noch mehr
als bei uns. „Furchtbar schwarz* ist ja eigentlich auch Hyperbel, aber

eine abgegriffene; auch das Ionische Herodots hat derartiges, z. B. vom
Ibis: foivöig päXeuva.*) — Jede Hyperbel enthält eine Unmöglichkeit, und
rauss auch als Unmöglichkeit verstanden werden; sonst erfüllt sie nicht

ihren Zweck. Missverständnisse sind teils quantitativ, indem die Stärke

des Affekts, die diese Unmöglichkeit sagen lässt, nicht empfunden wird,

teils qualitativ, und können dann zu böser Kritik führen: denn eigentlich

genommen hat ja der Autor etwas falsches gesagt. Demosthenes entrüstet

sich in der Gesandfschaftsrede über Aischines, dass derselbe eine Volksrede

gegen weiteren Krieg mit Philipp gehalten habe, während die hellenischen

Gesandten, die auf Aischines' Betrieb das Volk zur Berathung über gemeinsamen
Krieg herbeigerufen hatte, dabeistanden und zuhörten. Der Angeklagte wider-

legt nun die Anwesenheit von solchen Gesandten, und schilt auf die Lügen-
haftigkeit des Gegners. 7

) Indes wollte jener wohl nur hyperbolisch das Plötz-

liche der Schwenkung bezeichnen, welcher Sinn vollends heraustritt bei der

Lesart einiger Handschriften: itpeüTrjxvrm' itt twv TCQeaßctav xai dxovovnov.

so kurze Zeit war es seit jenen Gesandtschaften, dass beinahe noch die

') Quint. VIII, 6. 73. 4
) Demctr. n. iQu. § 162.

*) Kuripid. Ion 1439. •) Herod. 2. 76.
7
) Deraoath. XIX, 16; Aesch. II, 57 ff.') Verg. Äen. I, 162; V, 319.

•) ü. K 437.
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Gesandten dabeistanden. Eine Lüge war diese Sache nicht wert, und der

Redner legt auch gar keinen weiteren Nachdruck darauf. Ein solches

Missverständnis kann dann stattfinden, wenn die Unmöglichkeit des buch-

stäblichen Sinnes nicht einleuchtet, wie hier zumal für uns der Fall, da

wir die Folge der Ereignisse nicht im Bewusstsein haben.
Hyperbel: Volkmakn Rhet. S. 374 ff.

26. Ironie. Ein Tropus ganz verschiedener Art ist die Ironie, von

Quintilian ') als eine Art der Allegorie gefasst und so definiert, dass con-

trarium ostenditur. Hier fragt sich: wie kann das geschehen? und zwei-

tens: warum geschieht es ? Nach Quintilian verstehen wir diß Ironie ent-

weder aus der Vortragsweise, oder aus der Person, von der die Rede, oder

aus der Natur der "Sache; denn wenn etwas hiervon mit den Worten in

Widerstreit stehe, so leuchte alsbald ein, dass die Meinung des Redners

die entgegengesetzte sei. Etwas ähnliches ist die sogenannte Litotes, wo

nicht das Gegenteil, aber ein schwächerer Grad ausgedrückt wird als ge-

meint ist. Der Ausdruck Litotes („Schlichtheit") kommt bei Servius und

andern lateinischen Scholiasten vor; die griechischen Rhetoren haben die

Bezeichnung amiifqaaiq^ was sie definieren als den Ausdruck, welcher durch

das Gegenteil oder etwas dem Gegenteil naheliegendes das Gegenteil be-

zeichne, jedoch ohne die charakteristische Vortragsweise der Ironie. Näm-

lich das Gegenteil ist eben negiert, wie wenn Homer mit Litotes von Aias

sagt : *Vrfi ov ftiv atfavQÖraioq ßi'tX' ^rimi', *) statt o y*vvaiötaTo$. Doch

begreift man unter firrt<fQaaig auch den Euphemismus mit : Ev
t
u€vi6*g statt

'Egiweg, Ev£firog
y

tvyiQovr}, fvcovv^iog u. s. f. Dies nun sind üblich gewor-

dene Benennungen, aus Scheu vor dem üblen Omen hervorgegangen; beim

erstmaligen Gebrauche geschah das Verständnis ähnlich wie bei der Ironie.

Auch dio Litotes vorsteht man in gleicher Weise, und solche Euphemismen

wie bei Demosthenes

:

3
) tote y<*Q 'J

n°hg ymv xai yijg tvrroQH xai

XQi
t
ftdi(ov, vvv d* tv7ioQt]aei, wo ausser den vor Augen liegenden That-

sachen auch der Gegensatz auf das gemeinte anoQei führte, und zum Über-

fluss der Zusatz des Redners: Sti yao ovio> Xeyeiv xai /nr} ßXaaipypeiv.

Aber weshalb, abgesehen vom Euphemismus, alle diese Wendungen statt

der direkten Bezeichnung? Weil das Verhüllte stärker wirkt als das offen

Gezeigte. „Nicht der schwächste traf ihn:" dieser geringe Ausdruck ent-

spricht der Vorstellung des Hörers von Aias so wenig, dass er alsbald

denkt: „wahrhaftig nicht; vielmehr der allerstärkste." Das negierte Gegen-

teil wird gezeigt; den Abstand ermisst der Hörer nun selbst, und eben

dadurch ist die Wirkung grösser. Nicht anders bei der Ironie, wo das

Gegenteil ohne Negierung gezeigt wird. Bei Cicero heisst es in der Rede

pro Cluentio : C. Verres, praetor urbamis, homo sanetus et diligens. *) Cicero

will nicht das Gegenteil sagen und schmähen, sondern überlässt es dem

Hörer, zu ermessen, ob diese Prädizierung richtig und ihre Konsequenzen

für die betreffende Sache zu ziehen seien, oder aber ganz das Gegenteil.

Die Ironie hat auch mit dem Witze Verwandtschaft und wirkt wie dieser,

') Quintil. VIII, b\ M. ') Dom. XX, 11V
*) II. O, IL *) Cic. pro Cluentio § 91.
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4. Die technische Interpretation. (§ 26—27). 109

indem sie die entgegengesetzten Vorstellungen zugleich anregt und den

Abstand plötzlich zeigt. Ihre Anwendung setzt eine bestimmte Gemtits-

stiramung voraus, nämlich entweder die scherzende, die Dinge leicht neh-

mende und mit ihnen spielende, so dass auch eine gewisse Verachtung

durch die Ironie ausgedrückt sein kann, oder aber umgekehrt eine tragische,

herbe ; denn es giebt auch solche Ironie, wodurch man zugleich ausdrückt,

dass die Dinge anders sein sollten. So wenn Medea bei Euripides zu

Iason sagt: 1
)

rotycto /i* noklaiq paxaQtav av 'EXXdda e&r
4
xag avri TÜiväe

(zum Dank). Giebt es doch auch ein tragisches, bitteres Scherzen, wie in

Äschylo8 Persern, wo der Bote von einem persischen Gefallenen sagt: nr
t

-

ir^a xovyov ix veag ay^XaTo, mit Nachahmung des Spottes des Patroklos

in derllias gegen einen erlegten Feind;*) der Kontrast des Ausdrucks und
der Sache wirkt auch hier, und lässt schmerzlicher empfinden.

Volmasw S. 369 ff.

27. Allegorie. Es bleibt noch der Tropus der Allegorie, die in

wenigen Worten bestehen, aber auch sich so ausdehnen kann, dass sie die

ganze Schrift einnimmt. Dies gilt ja auch für die Ironie : unter der schein-

baren Tendenz einer platonischen Schrift versteckt sich eine entgegenge-

setzte. Man nennt es nun Allegorie, wenn die Rede einen anderen Sinn

hat als die Worte lauten, jedoch nicht den entgegengesetzten ; schliesst

man diesen ein, so wird die Ironie, wie bei Quintilian, zur Spezies der

Allegorie. . Die Allegorie im engeren Sinne ist eine im Grossen geschehende

oder auch nur fortgesetzte Metapher, selbstverständlich unter Festhaltung

der gleichen bildlichen Anschauung. Dies letztere ist überall eine Tugend,
aber es kann mehr unmerklich"geschehen, und indem teilweise der eigentliche

Ausdruck zur Anwendung kommt ; alsdann wird man noch nicht von Alle-

gorie sprechen. Quintilian 3
) giebt als Beispiel aus Horaz : 0 navis referent

in tuare te novi fluetus u. s. f.; dann aus Lucrez das Prooemium des 4.

Buches: Avia Pieridum peragro loca nullius ante trita solo u. s. f.; ferner

aus Cicero: hoc miror, hoc queror, quemquam hominem Ha pessumdare alterum

teile, ut etiam navem perforet, in qua ipsc naviget 1

), d. h. wohl den Staat

ruinieren wollen, dessen Bürger man selber ist. In der Prosa sei sonst

zumeist die Allegorie durch Einmischung des eigentlichen Ausdrucks

gebrochen. Allegorie ist auch in dem Gebrauche sprichwörtlicher Redens-

arten; dass das Sprüchwort eine Metapher enthalte, nämlich von einer

Spezies auf eine andere innerhalb eines gemeinsamen Genus, sagt bereits

Aristoteles. 5
) Doch ist es nur dann Allegorie, wenn es statt des Ge-

meinten gesetzt wird; sonst ist es Vergleichung. Gleichnis nämlich und

Allegorie unterscheiden sich nur durch die Form der Einführung : das Bild

vom Staatsschiffe bringt Alkaios und nach ihm Horaz als Allegorie, Piaton

im Staate 6
) aber als Vergleichung. Bei Theognis kommt dasselbe als

Rätsel vor; 7
) das Rätsel nämlich ist gleichfalls Allegorie, bis zur absicht-

lichen Dunkelheit gesteigert. — Der Rhetor Demetrios 8
) hebt nun den

') Eurip. Med. 509.
») Aesch. Pcre. 305 (II. // 745 ff.).

*) Quintil. VIII, 6, 44 ff.

*) Unbekannte Rede.

Ä
) Aristot. Rhet, III, c. 11 p. 1413, 14.

•) Plat. Republ. VI, p. 488.
T
) Theogn. G71 ff. (081 rnviü {tot fl'W/tfw).

8
) Dometr. n. tQft. § 99.
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200 B. Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

Gebrauch der Allegorie bei Drohungen hervor: Dionysios von Syrakus habe

den Lokrern gedroht, er würde machen, dass ihnen die Cikaden vom Erd-

boden aus sängen. Hätte er gesagt, er wolle ihr Land verheeren und ihre

Bäume abhauen, so würde das einen gewöhnlichen Zorn angezeigt haben;

hingegen die versteckte Form macht schon durch die Verhüllung ängstlicher

und lässt ferner auf wohlerwogene Absicht schliessen. Es ist übrigens hier

nicht insofern Allegorie, als der buchstäbliche Sinn nicht der richtige wäre;

aber was gesagt wird, ist eine harmlos aussehende Folge von der empfind-

lichen Thatsache, dass der Tyrann keinen Baum für die Cikaden gelassen

hat. Demetrios weist auch darauf hin, dass die Mysterien in Allegorien

mitgeteilt würden, gleichwie auch zur Nachtzeit und im Dunkel; solchem

beängstigenden Dunkel sehe die Allegorie selber ähnlich. Viel hätten sich

ihrer die Spartaner bedient, so in der Antwort an Philipp; Aaxtdaifiovu*

<PiXt7T7ifp ' Jiovvmog ev KoQtv&fp. Das heisst in gewöhnlicher breiter Form;

„wenn Du auch noch so mächtig Dich zu sein dünkst, wir fürchten Dich

nicht; denn es kann gar bald anders kommen. Dionysios war ein eben

so mächtiger Tyrann wie Du, und jetzt lebt er in Korinth als Schul-

meister." In der Kürze liegt auch ein gewisses Ethos: die Lakedämonier

sind zu selbstbewusst, um diesem Feinde viele Worte zu machen. — Die

Allegorie wird nun aber noch in andrer Weise gebraucht, wie das Quintilian

weiterhin bemerkt, dass Vergil in den Bucolica ohne Metapher allegorisch

sei: certc equidem audieram, qua se subducerc colles ineipiunt — usque ad

aquam — omnia carminibus vestrum servasse Mctwlcam. ') Denn alles sei

hier eigentlich zu verstehen, nur unter Menafcas Vergil. Diese Art Allegorie

ist ja überhaupt in Vergil's Eklogen sehr entwickelt: in der 5. Ekloge wird

unter dem Namen des Daphnis Cäsar gefeiert. Eine Übertragung ist auch

hier, nämlich fremder Personen und einer fremden Umgebung; Metapher

einzelner Worte hatten wir auch schon beim Sprichwort nicht. Es ent-

steht aber so für das Gedicht ein doppelter Sinn: ein buchstäblicher und

ein geheimer, nur dem Eingeweihten zugänglicher. Theokrit hat derartiges

nur im 7. Idyll; sonst sind bei ihm die Hirten wirkliche Hirten; zu dem
in den modernen Litteraturen geübten Unfug der verkleideten Schäferpoesie

hat auch Vergil immer erst in bescheidener Weise ein Vorbild gegeben.

Aber der doppelte Sinn dieser Art, wo der Uneingeweihte und oberflächlich

Lesende durch das im Buchstaben Gegebene völlig befriedigt ist und dennoch

die Absicht des Autors eine andre war, mangelt in der griechischen Poesie

auch sonst nicht ganz. Hier nun beginnt das Gebiet der allegorischen

Interpretation (§ 2 S. 154), über die jetzt etwas ausführlicher zu

handeln ist.

Allegorie als Tropus: Volkmaxk S. 367 f.

28. Allegorische Darstellung* in grösserem Umfange. Betrachten

wir die allegorische Darstellung zunächst in einer möglichst ausgebildeten

Form, wie sie etwa in Dante's göttlicher Komödie vorliegt. Der Dichter

hat sich darüber selbst, in einem Widmungsschreiben, also geäussert: lstius

operis non est simplex sensus, immo dici polest polysensum, hoc est plurium

') Verg. Ecl. IX, 7 ff.
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4. Die technische Interpretation. (§ 28.) 201

sensuum. Nam primus sensus est, qui habetur per littcram; alius est, qui

Jutbetur per sigtiificata per litteram. Et primus dicitur Utteralis, secundus

vero allegoricus, sivc moralis. Anderwärts in derselben Widmungsschrift

unterscheidet Dante von dem allegorischen Sinne noch den s. moralis und

den s. anagogieus, d. h. die moralische und die mystische Anwendung,
eigentlich nur Abarten des allegorischen Sinnes. Es ist dies alles aus der

' patristischen Theologie hergekommen, und diese hatte teils in den neu-

platonischen Philosophen, teils in der jüdisch-alexandrinischen Philosophie

ihr Vorbild. Diese Philosophen und Theologen wissen das ganze alte

Testament allegorisch zu deuten, Historisches nicht minder wie Prophetisches.

Heutzutage ist man darüber einig, dass diese Exegese keinen wissenschaft-

lichen Wert hat ; das Mittelalter dachte noch anders, und fand daher auch

an wirklicher Allegorie Geschmack. Dante sagt nun von seinem Gedichte,

dass, während der buchstäbliche Sinn eine Wanderung durch Hölle, Fegefeuer

und Paradies sei, der allegorische vielmehr auf den lebenden Menschen

gehe: subjectum est homo, prout merendo et demerendo, per arbitrii Uber-

totem, Justitiae praemianti et punienti obnoxius est, und anderwo: po'eUi

agit de inferno isto (dieser irdischen Hölle), in quo peregrinando ut viatores

mereri et demereri jwssumus. Und so bedeuten die drei Reiche allegorisch:

Sunde, Busse, Beseligung. Allegorisch sind also auch die Führer, Virgil

und Beatrice, jener die Philosophie diese die Theologie, und ausserdem eine

Unmasse im einzelnen, worauf auch der Dichter selbst zuweilen hinweist:

o voi ehe avcte gli intelletti sani, miratc la dottrina, che s'ascondc sotto il

velame dclti versi strani. 1
) Was ist nun aber das Ergebnis gewesen?

Die Rätsel, die Dante aufgibt, sind zum Teil längst gelöst und leicht zu

lösen, zum Teil umgekehrt. Denn in der Allegorie des 1. Gesanges der

Hölle finden einige einen allgemein menschlichen Sinn, andre des Dichters

spezielle Seelengeschichte, wieder andre einen historisch-politischen Sinn.

Möglicherweise haben alle Recht. Denn diese Art Allegorie, die sich über

weite Strecken hinzieht, fordert kein Festhalten derselben Anschauung,

ausser für den buchstäblichen Sinn; die verschiedenen Gedanken können

immerhin einander kreuzen. Also, wenn ein Anhalt für eine bestimmte

Deutung gegeben ist, und anderes will sich dieser Deutung nicht fügen,

so ist das noch keine Widerlegung, ausser insofern, dass der bisher ge-

fundene Sinn nicht der einzige sein kann. Wo liegt nun hier der Nutzen
der Allegorie? Darin, dass sie zu eignem Denken anregt, und dass sie

Dinge, die sich nicht klar dozieren lassen, wenigstens im Bilde zeigt; denn

was gelehrt werden kann, lässt sich auf andre Weise deutlicher und ein-

dringlicher lehren. Die Grundallegorie der Göttlichen Komödie ist auch

daher zu rechtfertigen, dass die menschliche Seele als eine schon gerichtete

und völlig entschleierte sich besser nach ihrer Wesenheit darstellen lässt,

als wenn man die lebenden Menschen vorführen wollte. Indes die zahlreich

hinzukommenden Einzelallegorien sind vielfach abstrus und verwirrend,

*z. B. die* im Inferno, auf welche der Dichter mit den angezogenen Worten
hinweist. Diese ist nun wenigstens poetisch wunderschön; andre Stellen

') Inf. IX, 61.
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202 B. Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

dagegen geben nach dem buchstäblichen Sinne keine schöne Anschauung,

eben weil die bildliche Andeutung subtiler Spekulationen schwer gelingen

kann, sondern entweder das Bild als solches schlecht wird, oder die An-

deutung mangelhaft, oder beides. Mit den allegorischen Gemälden ist es

nicht anders: insofern sie nicht bloss Gedanken anregen, und allgemeine

Wahrheiten zur Anschaulichkeit bringen, sondern eine ins einzelne gehende

spitzfindige Deutung fordern, sind sie eine Verirrung der Kunst. Makart

freilich bezeichnet die fünf Sinne lediglich durch Attribute, die ihn als

Maler nicht hemmen; aber diese Allegorie ist bloss Beiwerk und Name,

und die wahre Tendenz eine ganz andere. Wer aber die fünf Sinne, oder

die christlichen Tugenden dermassen anschaulich darstellen wollte, dass

eine Demonstration der Sache in dem Bilde gegeben wäre, würde schliess-

lich zu sehr unschönen Mitteln greifen müssen, wie auch Dante thut, wenn

er z. B. die drei Tugenden als drei Frauen darstellt, die rot (Liebe) bez.

grün (Hoffnung) und weiss (Glaube) in höchster Potenz sind. l
) Also mute

man der Allegorie nicht zu viel zu: sie taugt lediglich für allgemeine

Wahrheiten, an denen das Gemüt und nicht bloss der klügelnde Verstand

beteiligt ist, und kann dann die feste Hülle werden, in der sich wertvolle

Erkenntnisse und Ahnungen überliefern.

29. Allegorische Darstellung: bei den griechischen Epikern.

In der griechischen Poesie nun ist zunächst im Epos gewiss Allegorie; der

Mythos nämlich ist allegorisch, und dies gehört zu seinem Wesen. Aber

wir haben gesehen (§ 2 S. 154), dass für die Exegese eines Dichtwerks die

Allegorie des Mythos nur soweit eigentlich in Betracht kommt, als sie dem

Dichter als solche vorschwebte. Inwieweit nun dies bei Homer der Fall

sei, wäre zu untersuchen. Von Altersher hat man alle möglichen vxoroim

in ihm gefunden. Aber dies wäre erst dann berechtigt, wenn sich nach-

weisen Hesse, dass der buchstäbliche Sinn kein genügender ist, um daraus

die Schaffung des Gedichtes, bezw. die Aufnahme eines alten Mythos in

dasselbe, zu begreifen. Dante's Bilder sind so absonderlich, dass sie ohne

imövoia keinem Menschen in den Sinn kommen konnton; man halte nun

dagegen den Homer. Aber warum fanden denn doch die Alten iItwohw ?

Doch, weil ihnen manches anstössig war. Dies ist aber nicht beweisend; denn

der Dichter hat für seine Zeitgenossen gedichtet, und würde dies wohl

nicht gedichtet haben, wenn es auch für die anstössig gewesen wäre. Denn

dass die kriegerischen Zeitgenossen Homers die v:x6voiai verstanden hätten,

ist doch nicht denkbar. Also derartige Mythen, wie der von der Götter-

verschwörung gegen Zeus und der Rettung desselben durch Thetis und

Briareos, sind mit Rücksicht auf Homer nicht allegorisch zu deuten; denn

in diesen Zusammenhang taugen sie im buchstäblichen Sinne, und der alle-

gorische, den sie freilich bei ihrem ersten Erfinder wohl gehabt haben,

würde allen Zusammenhang zerreissen. Allerdings aber sind noch uicht

alle dämonischen Gebilde, die der Dichter vorführt, zu festen Gestalten

erstarrt: weder die Ate und die Litai, deren Schilderung auch in den ein-*

zelnen Zügen allegorisch und sogar spielend ist, noch Ens, noch vielleicht

«) Purgat XXIX. 121 ff.
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die Aegis, bei deren Beschreibung (II. B 447 ff.) man die ursprüngliche

Naturbedeutung noch sehr deutlich empfindet. Man verlange auch nicht,

dass der Dichter sich über den Gegensatz von Bild und Abgebildetem ganz

klar gewesen sein müsse: er schaut den „ Streit" in dieser verkörperten

Weise selber an, und vielleicht auch die dem Achilleus wiederkehrende Be-

sonnenheit in der Gestalt der Athene, die vom Himmel herabschwebt und

zu ihm redet. — Hesiod hat eine Menge noch völlig durchsichtiger mythi-

scher Anschauung; anderes aber überliefert er offenbar als erstarrte Form
oder als unverstandenes Rätsel, wie die Sage von Prometheus. Künstlichere

Allegorie war bei den Orphikern, die überhaupt wohl den Griechen den

Anlass darboten, nun auch den Homer allegorisch erklären zu wollen.

Denn in dieser mystischen und theosophischen Poesie, zu der der Art nach

immerhin auch die Prometheussage gehört, war überall Bildersprache, nur

dem Eingeweihten verständlich.

30. Allegorische Darstellung1 bei Pindar. In ganz anderer Weise
scheint bei Pindar ein verborgener Sinn neben dem buchstäblichen zu be-

stehen. Das Problem wird hier durch die Thatsacho gestellt, dass der

Dichter in einem Gedichte oft sehr disparate Gegenstände zusammenbringt,

namentlich auch mit dem Lobe des Siegers, welches seine nächste Aufgabe,

Mythen zu verflechten pflegt, die sich oft wie unmotivierte Abschweifungen

ausnehmen. Wenn man nun solche, bloss dem Schmucke dienende, be-

liebige Abschweifungen dem Pindar zutrauen darf, wie die alten Erklärer

und die Neueren bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts im allgemeinen

ohne weiteres thaten, dann ist mit dieser Erkenntnis das Problem aufge-

hoben; wenn dagegen ein planmässiges Dichten aus einer einheitlichen Idee

heraus auch bei diesem Dichter vorauszusetzen, dann muss neben dem
buchstäblichen Sinne und dem ausgesprochenen Gedanken noch etwas an-

deres verborgen sein, welches die scheinbare Abschweifung mit dem son-

stigen Thema verknüpft. Als Beispiel diene die 4. pythische Ode mit ihrer

Beschreibung des Argonautenzuges und der ausgeführten Figur des Iason.

Hat diese ungeheuer lange Erzählung keinen Grund, ausser dass, wie bei

der Einführung gesagt wird, die glänzenden Geschicke der Minyer, denen

der besungene Arkesilaos angehört, von jenem Zuge herzuleiten sind? Aber
seit uns Joh. Friedr. Wagner, Böckh, Dissen gelehrt, dass das Verhältnis

des Arkesilaos zu Damophilos dem des Pelias zu Iason parallel ist, zwei-

felt niemand, dass eben dieser Parallelismus Zweck und Grund dieser aus-

führlichen Darstellung ist. Es ist dies also Allegorie, wenn auch nicht die

eines Naturmythus, in dem jeder Zug etwas Bestimmtes bedeutet. Es ist

überhaupt schwer, zwischen Allegorie und Anspielung eine Grenze zu finden.

Die letztere regt im Hörer mit Absicht gewisse Gedanken an, die nicht

ausdrücklich ausgesprochen werden; doch ist sie mehr ein Nebensinn als

ein darunterliegender eigentlicher Sinn, und ist ferner etwas rasch Vorüber-

gehendes. Bei Pindar nun hat namentlich Dissen ohne Frage zuviel wirk-

liche Allegorie finden wollen, mit genauem Entsprechen alles einzelnen;

und doch waren die Mythen dem Pindar in der That mehr als blosse Ein-

kleidungen für Dinge der Gegenwart. Diese ganze Erklärungsweise ist

ausserdem äusserst schwierig anzuwenden. Sie beruht ja notwendig auf
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der historischen Interpretation, auf der Darlegung der ^tatsächlichen Ver-

hältnisse, denen der Dichter seine Anregungen verdankt. Kann nun die

historische Interpretation ihre Aufgabe erfüllen, so ist für die etwaige alle-

gorische ein sicherer Boden geschaffen; aber sie kann es bei Pindar nur

in beschränktester Weise. Von den persönlichen Verhältnissen eines Te-

lesikrates (Pyth. IX) zu schweigen: nicht einmal von denen des Hieron

wissen wir sehr viel. Nun machen es die Erklärer so. Sie supponieren

historische Thatsachen, und suchen aus diesen das Gedicht und seine Mythen

zu erklären, und wenn das gelingt (wie es freilich muss, da die Hypothese

demgemäss gemacht wird), so ist zugleich die historische und die tech-

nische Erklärung geleistet. Wenn es nun feststände, dass jeder Mythus

bei Pindar eine verkleidete Wirklichkeit ist, und dass diese historische

Wirklichkeit hier nur in diesen Personen und diesen Verhältnissen der-

selben gesucht werden kann, dann wäre freilich der Beweis auch für die

supponierten Thatsachen geführt. Aber wie viel fehlt hieran! Man muss

im Gegenteil gar nicht alles als Rätsel nehmen, und wenn etwas so ge-

nommen werden muss, bedenken, dass für uns die Lösung eine vielfache

sein mag, die für die Zeitgenossen nur eine einfache war. Richtig sagt

Böckh, dass wer eine Anspielung nicht versteht, nur quantitativ missver-

standen hat, nämlich weniger als in dem Texte liegt, aber nichts falsches;

wer dagegen eine nicht gemeinte Anspielung hineinträgt, nicht nur quan-

titativ sondern auch qualitativ.

L. Dissen, Do ratione poelica carraiuum Pindaricorum et de interpretationis gener?

iis adhibendo, in der Ausgabe des Pindar Sect. I (1830) S. XI—XCIV. — Boeckh, Kritik

der Ausg. des Pindar von Dissen, Kl. Sehr. VII, 3C9. — Geist- und massvolle Kritik dieser

Theorien : Alfb. Croiset, La poesie de Pindare et les lois du lyrisrae grec (Paris 1880).

31. Allegorische Darstellung im griechischen Drama. Auch in

der griechischen Tragödie hat man mächtig nach Anspielungen gesucht,

z. B. Droysen bei Aeschylos. Einige Beziehungen auf die Gegenwart giebt

es bei diesem auch, die sich jedem aufdrängen : die Einsetzung des Areopag

in den Eumeniden ist speziell für die Zeitgenossen geschildert und enthält

politische Warnungen für diese. Aber diese Warnungen sind auch nicht

einmal versteckt, und eine Allegorie nicht vorhanden. Aber in den Chor-

gesängen des Agamemnon sollen Anspielungen auf Perikles sein, und so

wird alles mögliche ausgedeutet und bezogen, bei Aeschylos und den An-

deren. Wenn nun die griechischen Tragiker wirklich die Tragödie zum
Politisieren gebrauchten, so war dies ein völliger Missbrauch. Die Tragödie

soll doch aus der Wirklichkeit zum Idealen erheben, in eine andere Welt

versetzen ; wenn sie diesen Zweck nicht hatte, wozu dann der ganze fremd-

artige mächtige Apparat«" Hatte sie aber diesen Zweck, so werden auch

die Dichter soviel Kunstverstand gehabt haben, den Zweck nicht durch

solche pikante Rätsel gröblich zu schädigen. Diese Art von Exegese hat

ja bereits auch schon ihre Zeit gehabt. Aber ist insofern Allegorie, als

eine allgemeine Wahrheit unter sinnlichem Bilde dargestellt wird? Dies ist

nun schon etwas wesentlich anderes, und kaum Allegorie mehr zu nennen,

ausser bei einer solchen Zuspitzung auf eine bestimmte Lehre, wie sie in

einer äsopischen Fabel ist. Böckh nun legt in die Antigone den Sinn, dass

Masshalten das Beste sei: ein allzu allgemeiner und nüchterner Satz, als
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dass sich hierin der Inhalt des Stückes erschöpfen könnte. Aber ange-

nommen, es wäre dies der Fall : so ist dies doch mehr eine Folgerung, die

der Zuschauer zieht und ziehen soll (weshalb sie ihm auch in den Schluss-

versen des Chors nahe gelegt wird), als der geheime Sinn des Ganzen; ein

solcher Pedant war Sophokles doch nicht, dass er mit Rücksicht auf die

Demonstration dieses Satzes, der eines Beweises nicht bedarf, sein ganzes

Stück geplant und entworfen hätte. Wenn aber so angenommen werden
müsste, so würde man gleich fragen: wesshalb wollte er dies demonstrieren?

und dann läge etwa eine Antwort aus den Zeitverhältnissen nahe, also wir

hätten wieder die politische Allegorie. — Eine Masse von Allegorie steckt

dagegen in der Komödie, wenigstens in der alten attischen, welche auf das

xupyäiTv der vorliegenden Zustände und der wirklichen Personen ausging,

und dies naturgemäss unter Bildern und in Rätseln that. In den Rittern

ist das athenische Volk ein alter Hausherr, die Staatsmänner seine Sklaven.

Aber das ist das Eigentümliche der komischen Allegorie, dass der Dichter

sich nicht scheut, die Wirklichkeit selbst mit hereinspielen zu lassen, und

die Illusion jeden Augenblick zu stören. Dies geschieht ja besonders in

den Parabasen, aber auch sonst überall: wie wäre es auch möglich, die

Allegorie der Ritter folgerichtig durchzuführen? Die ßovhj z. B. Hess sich

nicht dem Demos entsprechend personifizieren; die wird also hereinge-

nommen in ihrer wirklichen Gestalt, und die Diskrepanz zwischen Alle-

gorie und Wirklichkeit, die somit nebeneinanderstehen, kümmert den Ko-
miker nicht. Eine weitere Eigentümlichkeit dieser komischen Allegorie ist

die, dass sie nicht nur in den Worten und Handlungen, sondern auch im
Kostüm und in der Scenerie besteht: z. B. die Abbildung der athenischen

Richter als Wespen kommt fast nur durch das Kostüm zum Ausdruck. —
Wenn es nun überhaupt im Charakter der alten Komödie liegt, die Phan-

tasie völlig zu entfesseln, und weder auf reale Möglichkeit noch auf Kon-
sistenz und Konsequenz die geringste Rücksicht zu nehmen, so ist natur-

gemäss die Allegorie für sie eins der am reichlichsten und freiesten ver-

wandten Mittel. Aber dieselbe musste für den Zuschauer alsbald verständ-

lich sein. Dies nun, eine sofort verständliche Allegorie, ist in dem genial-

sten Stücke, den Vögeln, offenbar nicht vorhanden; denn die Ausleger, die

eine Allegorie finden wollen, sind gar nicht einig, was denn abgebildet sei.

Und so werden die wohl Recht haben, welche hier überhaupt keine alle-

gorische Abbildung der Wirklichkeit annehmen; um die Wirklichkeit mit

Erfolg zu verspotten, musste man ja verstanden werden. Die beiden Athener,

welche zu den Vögeln auswandern und mit diesen ein Weltreich gründen,

sind Typen ihrer Landsleute; ein Typus aber ist noch keine Allegorie.

32. Allegorische Darstellung' bei Piaton. In der prosaischen Dar-

stellung ist die Allegorie wesentlich auf die philosophische Schriftstellerei

beschränkt. Prodikos' Erzählung von Herakles, welche Xenophon repro-

duziert, ist ein frei erfundener Mythos, äusserlich den alten Mythen ange-

glichen, mit der Tendenz, eine moralische Lehre in dieser Gestalt eindring-

licher und anschaulicher zu machen. Auch Protagoras benutzt bei Piaton

die Form des Göttermythus, um auf die Frage, warum die Athener für die

allgemeine Politik keine technische Vorbildung verlangten, eine gefällige,
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durch die Hülle hindurch leicht verständliche Antwort zu geben. Dann hat

Piaton für seine eigenen Ideen die Form des Mythos sehr viel benutzt, be-

sonders am Schlüsse der Dialoge. Wie Zeller ') sagt, drückt sich hierin

einerseits der religiöse und dichterische Charakter der platonischen Philo-

sophie aus, andererseits aber benutzt Piaton diese Form auch dazu, ahnend

vorauszunehmen, wofür ihm der begriffliche Ausdruck noch fehlt. Indess

ist dies „noch" vielleicht vom Übel. Denn die eschatologischen Mythen

des Phaedon und anderer Dialoge haben ganz notwendigerweise diese Form:

übersinnliche Dinge lassen sich nur im Bilde zeigen, da der adäquate

Ausdruck mit der bestimmten Anschauung uns notwendig fehlt. Es ist

möglich, dass darin ein Beweis liegt, dass Piaton in gewissen Punkten

„nicht ganz Philosoph sein kann", aber nicht weil noch zu viel vom Dichter

in ihm ist, was Zeller's Meinung, sondern weil mit der dialektischen Philo-

sophie und Zergliederung der Begriffe bei Piaton eine religiöse Mystik ver-

bunden ist, die ihn über die Höhe eines mit Begriffen operierenden Phi-

losophen weit hinaushebt. Es ist freilich auch das neuerdings versucht

worden, nicht den Mythos des Phädon allein, sondern den ganzen Phädon

allegorisch zu interpretieren: an eine individuelle Unsterblichkeit nämlich

habe Piaton gemäss seinem ganzen Systeme gar nicht glauben können, und

es sei daher die zukünftige Abscheidung von dem Körper und der Sinn-

lichkeit nach dem eigentlichen Sinne des Philosophen lediglich das schönste

Bild für dieselbe Abscheidung, die zur Erhebung zum reinen Denken er-

forderlich sei. Der Phädon wäre somit eine Art göttlicher Komödie, aber

seltsamerweise in der Form einer logischen Demonstration. Ich wüsste

nicht, woher das Recht zu solcher Interpretation käme. Wenn Piaton als

Philosoph inkonsequent ist, so steht er damit unter den Philosophen nicht

allein, und mehr als das, es beweist dies, dass er kein enger, die Rätsel

der Welt und des Lebens bloss einseitig auffassender Geist war. Denn

sowie man von mehreren festen Punkten ausgehend konstruiert, sitzt man

alsbald im Widerspruche, und Piaton hat von einem anderen Ausgangs-

punkte die Ideenlehre und von einem anderen die Unsterblichkeit gefunden.

— Auch noch eine andere Art Allegorie findet man im Piaton, ähnlich der

in der Komödie, insofern die Figuren, die er aus der Vergangenheit vor-

führt, andere lebende bedeuten sollen. Prinzipiell ist dagegen nichts zu

sagen; aber der Beweis, wenn es wirklich ein solcher sein soll, ist unge-

heuer schwer.

33. Technik der Zusammenfügung der Worte. Wir kehren von

diesen Erörterungen, die sich mehrfach schon auf das Ganze eines Schrift-

werks bezogen, zu der Betrachtung der ersten Zusammenfügung der Ele-

mente der Rede zurück. Nicht bloss auf das, was man zusammenfügt,

kommt es hier an, sondern auch auf die Art der Zusammenfügung. Und

diese hat wieder eine doppelte Seite, gleichwie auch schon das Wort selbst

sie hat. Es ist Bezeichnung für Anschauungen des Geistes, die es hervor-

rufen und die es anregt, und ist selbst etwas sinnliches, mit dem Munde

erzeugt und vom Ohre vernommen. Es ist also eines sinnlichen Reize*

>) Zklleb, Philosophie der Griechen II*, 1, 484.
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fähig und eines geistigen Reizes. So lehrt, auch schon Aristoteles, ') dass

Schönheit und Hässlichkeit eines Wortes teils auf dem Bedeuteten beruhe,

teils auf dem Laute, und drittens sei auch noch das massgebend, dass ein

Wort die Schönheit oder Hässlichkeit geeigneter und deutlicher ausdrücke

als das andere: beide bezeichneten wohl das Schöne bzw. Hässliche, aber

nicht insofern es schön oder hasslich, oder sie bezeichneten es mehr und
weniger. Der geistige Reiz kann sich ja nun auf den sinnlichen reduzieren;

denn die Phantasie ruft dann das sinnliche Bild hervor; indess auch Wörter
wie eväogia gehören doch unter die schönen. Für das Mehr und Weniger
gibt Aristoteles das Beispiel QododtexTvXog 'Ho)$: weniger schön sei ycwwxo-

iaxrvXog, noch weniger iQvitQoddxTvXoq. In der Art der ZusammenfUgung
aber ist das Sinnfällige einmal die Gruppierung der ungleichen Laute, je

nachdem man diese oder jene vorwiegen und zurücktreten liisst, und diese

oder jene mit einander zusammenbringt; sodann zweitens der Rhythmus
und seine Steigerung, das Metrum; dazu drittens die Melodie. Das Geistige

dagegen ist die Satzfügung und Periodik (soweit diese nicht mit dem
Rhythmus zu thun hat); weiterhin die Zusammenfügung der ganzen Rede
aus den einzelnen Gedanken. Der Rhythmus beruht auf einer gewissen

Regelmässigkeit im Wechsel verschieden hervortretender Lautgruppen =
Silben; verschiedenes Zeitmass nämlich ist nicht einmal nötig, wenn nur

die Tonstärke verschieden ist. Ergibt sich inmitten dieses Wechsels ein

immer wiederkehrendes festes Mass, d. h. Gruppen von Silben, gleich gross

und mit gleichen Quantität«- und Betonungsverhältnissen, so nannte man
dies eben ein ^u'tqov, weil mit ihm als Einheit die Rede gemessen wird,

oder vielmehr es war tu fxt'tQa genereller Name für ta tQifxttQa^ tstqö-

fUTQa u. s. f., in welchen Namen selbst wieder fiitQov die kleinere Mass-

einheit bedeutet. Die Melodie dagegen (fiuXog) entsteht aus der ver-

schiedenen Tonhöhe, den verschiedenen Tönen; sie ist auch in der gewöhn-

lichen Rede in der nqws^dia (accetitus) vorhanden, doch ist diese Melodie

der gewöhnlichen Rede (dtaXt'xzov fihXog) von der des Gesanges insofern

verschieden, als die Bewegung der Stimme nicht mit deutlichen Intervallen

geschieht (diaatr^anxr^ sondern ohne Absetzen (avvtx^). Über alles dies

gibt aus dem Altertum die vollständigste Theorie Dionysios von Halikamass
in der Schrift neQi ovv&äa6<ü$ 6voftdTa>v. Er setzt den Reiz für das Ohr,

ausser in die Melodie und den Rhythmus an und für sich, in die Ab-

wechselung und in die Angemessenheit; letzterer Reiz ist offenbar ein halb

und halb geistiger. Ferner ist ihm die Art des Reizes unterschieden: er

kennt eine schöne Komposition und eine angenehme, und zwar ist bei

ersterer der Reiz mehr für höher geartete Naturen da, 'und unter Ein-

mischung des Geistigen, indem in dieser Art von Melodien und Rhythmen
Abbilder des Grossen und Edlen sich zeigen. Angenehm und weich kom-
poniert sind nach Dionysios z. B. die Lieder der Sappho, an deren einem
er darlegt, wie in der Verbindung der Worte die Zusammenstösse solcher

Konsonanten, die sich nicht zu einer Silbe vereinigen, gemieden seien.

Diese Beobachtung kann man auch an Mimnermos' Versen machen : i^tg

') Arietot. Rhetor. III c. 2 p. 1405 b 6 ff

.
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J'ola t€ (pvXXa tfVH rroXvav&t'og coqij
\

rj(>og, oV ttiip' avyjjc avertat fyXiov,

totg ixtXoi nijxvtov f/ri xQovov är&toiv ijßrfi |
ttQTtöiuita xi>., vier Verse

ohne einen solchen Zusammenstoss. Ebenso richtig hebt Dionysios dat>

Überwiegen der weichen und wohllautenden Vokale und Konsonanten hervor

in den Versen, die bei Homer Odysseus zu Xausikaa spricht: •) Aifc

di)not€ totov UnoXXwvog naQ<x ßtofiM yoivixog viov fyrog dvtQX<>tx * V0V «Vwjtfa.

wo namentlich das v im 2. Verse sehr hervortritt. Das a, welches man

als übellautend und unmusikalisch empfand, haben einzelne Lyriker wie

Lasos in den sogen, dmyuoi tpöat ganz gemieden, in der That ein Kunst-

stück. Dagegen wird Euripides von der Komödie mit seinem häufigen c

verspottet: iataaag ix twi- atyfia toiv EvQmi&ov.*) Recht übelklingend ist

der Vers aus der Andromeda: ot naq^iv^ h owaatui a\ «o*m juot japr,

und der in der Medea (473): iffaxjä a tag taaaiv
l

EXXt)vwv oaoi. Aber auch

die harten Buchstaben sind trefflich zu verwenden; der Reiz ist dann der

des nqinov und der Naturwahrheit uud Veranschaulichung. Ich führe aus

Aeschylos an: er vvxü dvoxvuuviu <T toQWQei xaxd. vavg ydq TiQog dXXijXtuot

QQijxicu nvoai i-qhxov xti. Ferner von den Eumeniden: xaxüv <F l'xmi

xdyivovv\ inrei xaxov axörov vi^ioviai TaQtetQov %? V7TO %t>ovog. z
) Aus

Homer bringt schon Dionysios:
l

Pox#« ydq xv.ua nori %sq6v f
{
ntiQoto.

2fifQdaXt'og <T avzjjai (fdvrj xfxaxw/itrog aA
t
u/;. Jetvov ßfQxoftivrn neyl di

Setpog te tfößog %e.
c

Qg dorf geZ/ur^o* noitxuoi xat* ogtatf* qtovftg i;

fitoydyxeiuv avußdXXtiov öfxßgtfiov v6wq. 2vv d* Svco [idgipag utote axvXaxtu

notl yccir
t
xont, ix d

>

iyxi(faXog xa^adig fibt, dVr* dt yalav.*) Homer ist

dem Rhetor das Muster in der mittleren und gemischten Komposition, die

in Härte und Weichheit sich nach den Gegenständen richtet. Es versteht

sich .nun, dass die Dichter nicht nach Theorien verfuhren, sondern nach

dem Gefühle; mindestens ist die Theorie überall in den ersten Anfangen

geblieben, z. B. dass der Hiat zu meiden sei, was nachher die Kunstprosa

den Dichtern folgend als ihr Gesetz aufstellte. Eine erschöpfende Theorie,

vermöge deren man nach dem Rezepte schaffen könnte, kann es auch nie-

mals geben. — Quintilian 5
) schreibt u. a. vor, es solle nicht die Endsilbe

wieder Anfangssilbe des folgenden Wortes sein, wie dem Cicero entfalleu

sei in den Briefen: res mihi invisae visae sunt Brüte, und im Verse: «

fortunatam na tarn me consule Jlomam. Das cxr.idit ist vielleicht nicht

ganz zutreffend; übrigens ist dies eine alte isokratische Vorschrift, nach

welcher fehlerhaft ivfra QaXijg, rjX(xa xaXci; doch wird auf Formen des

Artikels (tovtov tov) und andere Monosyllaba die Regel in Isokrates" eigener

Praxis nicht ausgedehnt. Auch die Folge mehrerer einsilbiger Wörter ist

nach Quintilian wegen der häufigen Unterbrechung unschön; umgekehrt

auch die von vielen langen Worten; desgleichen die Häufung solcher die

gleich ausgehen. Auf der Abwechselung beruht ja auch nach Dionysios

die Vorzüglichkeit der Komposition zum grossen Teile.

über die Meidung des Hiats in der griechischen Prosa ist grundlegend, wenn auch

durchaus nicht vollständig erschöpfend, das Werk von G. E. Benseler, De hiatu in ora-

toribus Atticis et historicis Oraecis libri duo, Freiberg 1841.

~0 HoraTod. 102. I «) Od. * 402. ? 137. II. A 37. J 452.

l
) Der Komiker Platon, frg. 30 Kock, i Od. * 289.

») Aesch. Agam. 653 ff.; Eum. 71 f.
J

b
) Quintil. IX, 4, 37 ff.

Digitized by Google



4. Die technische Interpretation. (§ 33—34.) 209

34. Figuren des Gleichklangrs und der Wiederholung. Es kann
nun aber auch gerade umgekehrt in der Wiederkehr und Häufung des

Gleichen ein Reiz gesucht werden. Diese Klangfiguren sind grösstenteils

auch in der griechischen Poösie uralt und gingen dann vermehrt und ver-

stärkt, als Ersatz des Metrums, in die Prosa des Gorgias und seiner Nach-
folger über; in der lateinischen Poesie aber sind sie von Anfang an sehr

hervortretend und niemals ganz ausgegangen. Für die altgermanische wie

für die mittelalterliche und moderne europäische Poesie sind sie vollends

bedeutsam. Das sinnliche und das geistige Moment treffen hier zusammen

;

denn es kann durch die Wiederholung auch das Wort in seiner Bedeutung

und Emphase fühlbar gemacht werden, und der äusseren Ähnlichkeit eine

innere Ähnlichkeit der Begriffe entsprechen. Wie aber kann es sein, dass

derartiges bald als ein Reiz empfunden wird, bald umgekehrt als störender

Fehler? Die Antwort liegt darin, dass man entweder die Gleichheit als aus

technischen Gründen beabsichtigt fühlt, bald als ohne Absicht untergelaufen

und folglich unkünstlerisch, da der Künstler Gleiches nicht ohne besonderen

Zweck zu wiederholen, sondern über möglichst viel Verschiedenes zu dis-

ponieren hat. Auch ist das Gleiche in unmittelbarer Nähe nicht einmal

leicht sprechbar; es muss also ein Zweck sein, für den diese Mühe auf-

gewandt wird. Ist aber das Gleiche so durch Kunst zusammengebracht,

so erweckt dies Zusammenstimmen der zusammengehörigen Elemente der

Hede ein Gefühl ästhetischer Befriedigung. — Wir nennen nun dies „Figuren

der Worte" (ax']t*"™ ßgurae verborum), mit einem Kunstausdrucke

der nacharistotelischen Rhetorik, unter Entgegensetzung der Figuren des

Gedankens (Siavofag, sententiarum). Figur der Worte ist jede, den Ge-

danken nicht berührende, künstliche Abweichung von der natürlichen und
gewöhnlichen F o rm der Rede ; die Worte selbst werden hierfür als bereits

gewählt und feststehend betrachtet. Ein o"XV,a kann schon an einem ein-

zelnen Worte sein, z. B. der Plural statt des zu erwartenden Singulars,

oder umgekehrt, und vollends dann an den verbundenen Wörtern; die

spatere Rhetorik mühte sich fortwährend, neue Figuren zu definieren und
Namen dafür zu finden. Die mit Fleiss gesuchte Ähnlichkeit nahestehender

Worte heisst mtQofimov oder uaQt^aig; die spielende Wiederkehr des-

selben Wortes naQorofiaoia, namentlich auch wofern das gleiche Wort nicht

in gleicher Bedeutung wiederkehrt, was Aristoteles unter den Witzen
{wttTa) begreift. ') Diese Paronomasie nämlich kann sehr leicht zum Witze
werden, und umgekehrt, ein sehr grosser Teil der Witze besteht in Wort-
witzen ; es ist Gleichheit des Lautes und im Gegensatze dazu eine weite,

sich überraschend zeigende Verschiedenheit des Sinnes. Aber Gorgias und
Andere benutzten die Paronomasie auch ohne besonderen Witz: ä&dvatog
<V aacüficctoig aüftaot fcft

ov £o)vt(ov (wo zugleich Parechese zwischen aita-

rüiotg und aauifiacog) ; im Menexenos steht (247 A) : Sid naviog nccaav

nä\t(ag TtQo&vfuav neiQuoiH *x*iv > ebenfalls mit Parechese. Die geistige

Wirkung der Wiederholung ist hier die, dass der Begriff näg verstärkt

und die Mahnung damit recht umfassend ausgedrückt ist, ähnlich wie um-

•) Aristot. Rhet. III, c. 11 p. 1412.
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gekehrt durch gehäufte Negationen die Abmahnung: fir^fig p\dtva /t^da/ioP

adixrfiii. Natürlich haben dergleichen auch schon die Dichter gelegentlich:

rrovog novy novov (fiqu. l

) Hingegen hat die spätere Kunstprosa des Iso-

krates und seiner Nachfolger diese, in der Wiederholung ohne Witz beste-

henden Paronomasien als plump und unkünstlerisch gemieden. Die Wieder-

holung geschieht auch mitunter in derselben Form des Wortes in un-

mittelbarer oder fast unmittelbarer Nähe, um der Verstärkung willen

(Epanadiplosis): w ydfxot, yäfioi bei Sophokles;») tnnov Vnnov ovx

eroXp^ae 7iq/ccg&cu bei Demosthenes. 3
) Wenn in verschiedener Verbindung

dasselbe Wort wiederholt wird, und zwar in der Anfangsstellung, so ist

dies die bekannte Anaphora, richtiger eTtavayoQct; die Anfangsstellung

giebt dem Worte noch mehr Nachdruck. Von den Isokrateern wurde

diese und die verwandten Figuren als unter das äig tainä jU'yfiv fallend

ebenfalls gemieden; die Dichter und sonstige Prosaiker haben die Anapher
von Anfang an, natürlich ohne jede Theorie. Steht dabei das gleiche Wort
öfter und in verschiedener Biegungsform, so ist dies das noXvTiTütrov, wie

bereits bei Archilochos: vvr d* AeüifiXoq fiiv «ex«, AeajqtXog d' imxomti.

simxfihp 6i nävta xsliai, Attayilov d' uxoverai. Mit Übergehung anderer

Figuren nenne ich noch die Klimax, welche in Gliedern mit je zwei Haupt-

begriffen fortschreitet, von denen der zweite zugleich erster des nächsten

Gliedes ist; es werden dadurch die verschiedenen Stufen einer Handlung

künstlich zur Veranschaulichung gebracht: ovx einov iiiv tavt ovx fyoatya

dt', ovd* fyoccvja fiiv ovx ircQtcßevact d*, oud* ijXQsaßtvaa ftiv ovx Inacu
d£ &ijßaiov$. *) Man fand die Figur auch schon bei Homer : "Hq^matog pir

6(üxe All KoovtaiVi arctxii ' aviaq aou Ztvg dcüxc diaxxÖQtp ^AQftHfovir:

'Eo/Aeiag d£ ava§ daxtv IliXom nXrgijtnqt xii. 5
), vom Scepter, welches schliess-

lich Agamemnon hat. Die praktische Beredsamkeit hat diese emphatischen

und lebendigen Figuren namentlich vom demosthenischen Zeitalter ab in

Pflege genommen ; das Polyptoton ist in einem Beispiele des Redners Kleo-

chares, aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderte, bis zur Durchdeklinierung

entwickelt: AtjfioGxMvrfi — Jrjpoad-trovg — Aijioaüivti — Ar^uoc&si^v —
w Aijfiwr&eves. 6

) Es ist dies beiläufig der älteste Beleg für die Unter-

scheidung der 5 Kasus in ihrer auch jetzt üblichen Reihenfolge.

Figuren der Worte und des Gedankens: griechische Schriften darüber in Wau Rh.

Gr. vol. VIII, Spenoel Rhet gr. vol. III; lateinische (Rutilius Lupus, Aquila Romanus
u. A.) in Rhetores latini minores ed. C. Halm 1803. — Volkmanx, Rhetorik S. 389 ff.

85. Alliteration und Reim. Der gesuchte Anklang verschiedener

Wörter ist gleichfalls in der griechischen Poesie von Anfang an ; indes hat

die lateinische davon einen ungleich stärkeren Gebrauch gemacht, zumal

von der (seit Pontanus) sogenannten Alliteration, von der auch die ge-

wöhnliche lateinische Rede voll ist: animum advertcre, ^urns putus
y

reni

vidi vici u. s. f. Bei den archaischen Dichtern sind überall Beispiele: o

Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulisti (Ennius); curate ut splendor meo

sit clupeo chirior quam solis radii esse olim quom sudumst solcnt (Plautus);

') Soph. Aias 800.

') 0. R. 1403.

») Demosth. XXI, 174.

«) Demosth. XVIII, 179.

*) II. H 102 ff.

*) Bei Herodian n. axt}ftnxtoy Wal* VIIT,

598 f. (Spengel III, 97).

Digitized by Google



4. Die technische Interpretation. (§ 34-35.) 211

pecudcs persultant pabula laeta — da dictis diva leporem (Lucrez). >) Seit

Catull indes und den poitae novi nimmt das Bestreben ab, wiewohl einzelnes

auch Vergil und Ovid haben: modo qua gracilcs gramen carpscre capcllae

(Ovid). *) Irgend welches System, wie in der altgermanischen Poesie, ist

im Lateinischen niemals dabei gewesen: es ist beiläufiges Spiel, um das

schon durch den Vers Verbundene noch anderweitig zu binden. Auch die

Ansätze zum Keime finden sich in der klassischen Poesie: tela manu miseri

iactobant irrita Tcucri; ganz besonders zwischen den beiden Hälften des Pen-

tameter: unum impetrassem te revocante diem. — Unter den griechischen

Dichtern hat Äschylos verhältnismässig viel Parechese: oang yvldocei

nqdyog cv TTQvpvt] nöketag, oder: änavxa navdoxovüa naidtiag oxXov; ferner

zwischen zwei Versen: eyyvg ydo rjäy nävonkog 'Aoyeitüv atoaxog X^qh,
xoi'/'m, nedia d' agyr^at^g a<fo6g. 3

) Besonders häufig aber ist Anklang
zwischen entsprechenden Versen von Strophe und Antistrophe; hier zeigt

sich noch am meisten etwas von einem Kunstprinzip, bei den Tragikern

und auch schon bei Pindar. Von solchen Anfängen aus hat sich nun in

der Prosa, seit Gorgias, ein lange Zeit sehr einflussreiohes Kunstprinzip

gebildet. Zwgr die Bindung nebenstehender Wörter gab nachher Isokrates

als zu auffällig wieder auf, und Demosthenes, der sich ihrer wieder bedient,

thut dies nur in einem gewissen nicht störenden Masse: rag tmv vfititQiov

avfipäxtav avuffoodg
\
nqoaodovg rotg not'aßeffiv xoXg vptTtooig yeyev^aOm^)

wo die beiden entgegengesetzten Teile durch das wiederholte vfibteoo^

jeder Theil in sich durch Alliteration gebunden ist. Wichtiger ist die Bin-

dung zusammenstehender Glieder, durch den gleichen Ausgang (6,uoiot4-

Itintn), ein Mittel der Kunstrede, um das Metrum der Dichter zu ersetzen.

Es war diese Figur geradezu herrschende Manier für geschmücktere Rede,

bis sie im demosthenischen Zeitalter allmählich aus der Mode kam ; die

Theorie und Praxis des nachfolgenden verurteilte sie, und auch der Attizismus

nahm sie, als „knabenhaft und theatermässig" {{xnoaxmdij xai Üeazoixu

oxr
t
fAara), nicht wieder auf. Es kann übrigens neben dem gleichen Klange

der Ausgänge auch eine Gleichheit nach Mass und Zusammensetzung in

den parallelen Gliedern vorhanden sein (näoioa), wofür das Muster-

beispiel in Isokrates' Helena, von dieser und Herakles: {Zevg) tov pir
tmnovov xai yUoxivdvvov tov ßiov fVro^tff, rj]g nfoißlenTov xai neot-

Haxrpov xi]v yvaiv xattatr^s. Hier sind auch die Accente gleich, was indes

wohl nur zufälliges Ergebnis aus der Gleichsilbigkeit und entsprechenden

Form der Wörter ist. — Die klassische lateinische Prosa hat von der-

artigen Figuren nur mässig Gebrauch gemacht. Cicero (Orat. § 165) führt

von sich das Beispiel an: (pro Mil. § 10) est cnim iudices liaec non scripta

sed nata lex, quam non didieimus aeeepimus legimus, verum ex natura ipsa

arripuimus hausimus expressimus, ad quam non docti sed facti, non insti-

tuti sed imhuti sumus. Dagegen ein nachklassischer Autor wie Apulejus

spielt damit in ganz gorgianischer Weise.
Alliteration in der lateinischen Sprache: E. Wölpflih, Berichte der Bayr. Akad.

») Ennius Ann. fr. 7G Müll.; Plaut. Mil. 3
) Acach. Spt. 2. 18. 59 f.

U; Lucr. I, 14. 28. ") Dem. XIX, 14«.

») Ov. Metam. I, 299.

14*
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1881, 2 S. 1 ff. Bei den Dichtem: A. F. Nakkb. Rhein. Mus. 1829, p. 324 ff. Reime

b. d. klass. Dichtern: Luc. Mülleb, De re metrica Lat. p. 455 ff. — Griechen: Holzapffx.

Über den Gleirhklang bei Homer, Ztschr. f. Gymn.-W. 1851 S. 1 ff. : Beer, De arte Aeschyli,

D. I. Leipz. 1877 (Ober die Septem, äusseret sorgfältig und erschöpfend); Fr Jacobi. De

usu alliterationis apud Sophoclem, D. 1. Göttg. 1872; G. Jacob, De aequali stropharum et

antistr. in tragoedia Gr. conformatione (Berlin 18(56); Kiehl, Mnemosyne 1852 S. 202 kor-

respondierender Reim bei Aesch., z. B. Prom. 891 f. 898 f.; Sept. 778 ff. 785 ff.) ^ F.

Guhtafsson, De vocum in poematis Gr. consonantia, Acta Soc. Fennicae XI (1879), 297 ff.

36. Melodie und Accent. Über das /i*Ao$, sei es der gewöhnlichen

Rede oder der Poesie, ist am wenigsten zu sagen. Die musikalische Be-

gleitung und die Melodie ist nach unserer Auffassung neben dem Texte

ziemlich selbständig, und hat auch in der Regel einen anderen Verfasser;

bei den Alten war dies anders, aber es ist uns von Melodien aus klassi-

scher Zeit fast nichts und aus späterer sehr wenig erhalten. Über das

prosaische ju*'Ao$ aber giebt weder Dionysios noch sonst jemand Vorschriften,

und es scheint auch als sei der Wortaccent im Griechischen in der ganzen

älteren Zeit nichts sehr Dominierendes gewesen, bis sich die Aussprache

allmählich dahin änderte, dass der Accent auch als Tonstärke hervortrat,

und dies schliesslich so sehr, dass er die alte Quantität ganz aufhob. In

der Kaiserzeit also beginnt auch in der Poesie der Accent neben der Quan-

tität sich geltend zu machen; so ist in Babrios' Fabeln die vorletzte Silbe

des hinkenden Trimeters stets betont. Auch schon ein herkulanensischer

Autor ntgi noitjuhotv reflektiert insofern auf den Accent, als er die Wahl

zwischen ext6g und ££w bei Homer: xu'xtoq t'xrög, dXog darauf zurück-

fuhrt, dass der Dichter nicht zwei Barytoita bzw. Oxytona habe zusammen-

bringen wollen. 1
) Das ist eine ganz feine Beobachtung; aber Verse wie

rfvxe<riv #V TTÖXfftov IttaQrßGfTo daxovöevta stehen doch auch im Homer. a
) Was

die Neueren von Berücksichtigung des Accents bei den classischen Dichtern

zu finden geglaubt haben, hat nach meiner Überzeugung keine Gewähr.

Also wie soll ein Prosaiker darauf geachtet haben? — Bei den Römern
ist die Sache etwas anders, wiewohl auch nicht fundamental verschieden.

Denn die von Einigen in den iguvinischen Tafeln und den lateinischen Satur-

niern entdeckte älteste accentuirende Poesie ist mir völlig unglaubhaft ; man
kann gerade so gut den Cäsar in solche Verse bringen. Bentley's Theorie von

dem Streben der lateinischen Dichter, Accent und Iktus nicht zu sehr ausein-

andergehen zu lassen, halte ich für ebenso wenig richtig wie die entgegenste-

hende Ansicht von L. Müller, dass sie die Diskrepanz gesucht hätten. Beides, das

Zusammentreffen und die Diskrepanz, ergab sich von selbst, teils aus den me-
trischen Gesetzen bezüglich der Zerschneidung der Füsse, teils aus denen der

lateinischen Sprache, welche barytonierend ist. Dies hat H. Weil in sehr

klarer Weise aufgezeigt. In der volksmässigen Poesie der trochäischen

Tetrameter ist allerdings schon zu Cäsar's Zeit Vers- und Wortaccent in

der Regel zusammengefallen (cece Caesar nunc triumphal, gui subeyit GaJ-

lias), und zu Aurelians Zeit hatte bereits das accentuierende Prinzip das

quantitiorende verdrängt (tantum vini nemo habet qmntum fudit sanguinis).

— Aber wie ist es mit dem Satzaccente? Dieser tritt in den modernen

') S. Goxpehz, Wiener Studien II, 141 f. I ») II. £ 737.
(U. Y 59; P 265).
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4. Die technische Interpretation. (§ 3G-37.) 213

Sprachen, zumal im Französischen, viel stärker hervor als der Wortaccent,

und jeder Redner muss darauf achten; aber die antike Theorie lässt uns

im Stich. Nur das hören wir, dass mit der verschiedenen Interpunktion

auch ein verschiedener Accent verbunden sei : mit der vollen am Satzschluss

ein tiefer, mit den andern ein hoher bezw. mittlerer. x
) Dies stimmt ja

mit unserer eigenen Vortragsweise überein. Dass wir in der Praxis der

Schriftsteller einen Wechsel zwischen unbetonten und betonten Wörtern
finden, wodurch eben die letzteren mehr hervortreten können, ist zunächst

auf die Tonstärke bezuglich, die wir von der Tonhöhe nicht trennen, die

aber doch in der antiken Aussprache davon getrennt gewesen sein muss.

Isid. Hilberg in seinem Buche über das Princip der Silbenwägung geht so

weit, im Griechischen auch für die einfachen Worte in gewöhnlicher Aus-

sprache ein Auseinandergehen von Tonstärke und Tonhöhe zu behaupten:

die Gesetze für die erstere seien gleich den Accentgesetzen des Lateinischen

gewesen: avitgainog, xaX6$, TroXeinovg. Der Beweis hiefür ist freilich

äusserst subtil und zahlreichen Einwürfen offen.

Wesen des griechischen Acccnts: J. Haülby, Cb. Wesen u. Theorie d. griech. Be-

tonung, Cübtics' Stud. V, 407 ff. — Isid. Hilbebo, D. Princip der SilbenwAgung u. die

daraus entspringenden Gesetze der Endsilben i. d. griech. Poesie, Wien 1879. — Ver-

meintliche Berücksichtigung des Wortaccents in der classischen lat. Poesie: H. Weil,
PhilologenVersammlung in Göttingen 1852 S. 85 ff.; Weil et Beklokw, Theorie de l'acccu-

tuation latine p. 60 ff. 240 ff.

37. Versmass der Poesie; Periode der Prosa. Über Rhythmus
and Metrum bei den alten Dichtern ist in neuerei Zeit mit vielem Eifer

und scheinbarem ausserordentlichem Erfolge geforscht worden ; der wirkliche

Erfolg indes in der Erkenntnis der antiken Masse ist meines Erachtens

wesentlich kleiner, und es sind viel verkehrte Wege beschritten worden.

Wenn wir aber die richtige Messung und Betonung überall kennten, und
soweit wir dies thun, muss es sich für die technische Interpretation darum
handeln, die Wahl dos Versmasses bezw. die Behandlung desselben mit

Rücksicht auf die Beschaffenheit des Inhaltes zu verstehen. Mitunter ist

das leicht, nicht nur für das Gefühl, sondern auch für die logische Dar-

legung. In dem homerischen Verse: av&ig intiTa nidovds xvXivdtio Xaag

araidiß*), ist das Springen und schliessliche Rollen des Steines sehr an-

schaulich gemalt. Bei Aschylos sagen die den Orestes eiligst verfolgenden

Eumeniden

:

3
) ttTQavfianafi-e'vov yccQ <og xvorv veßQov nqoq «fyia xal ata-

htynov f'xfiarevofuv, kein Spondeus und zwei sehr lange Wörter, so dass

in je einer Hälfte beider Verse keine Cäsur eintritt. Dann aber kommt die

Erschöpfung: noXXwg <fi pox&otg avdQoxixr^iv <pvai^ (SnXayxvov ' X&oroq ydg

nag rtenoipiavxai rönog ; es sind hier auch die Konsonantenhäufungen zu

beachten, zu Anfang des 2. Verses 9 Konsonanten auf 3 Silben. Öfter

indes ist ein solches Verständnis des Rhythmus oder Metrums keineswegs

leicht, wiewohl doch die verschiedenen Rhythmen ihr verschiedenes Ethos

bezeugtermassen gehabt haben. Aber freilich kann bei ihrer Verwendung
dies Ethos bald mehr bald weniger hervortreten ; oft mag ein Mass als das

relativ passendste, nicht als das genau passende, gewählt sein, oder auch

'! Arkadios xt(>l rbW p. 189 f. cd.

Barker.

*) Horn. Od. A 598.

») Aesch. Eum. 246 ff
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der Inhalt ist mehr neutral zwischen verschiedenen Massen, wo dann irgend

ein kleines Moment bei der Wahl den Ausschlag gab. — Inwieweit nun

aber für den Rhythmus und die Metra der Poesie auch die Prosa sich ein

Äquivalent geschaffen, in einem prosaischen Rhythmus, das ist eine ungemein

schwierige Untersuchung. Vor der Kunstprosa des Gorgias und seiner

Schule ist an ein bewusstes Streben derart überhaupt nicht zu denken; ein

unbewusstes wäre immerhin möglich; doch konnte dies keinenfalls weit

gelangen, etwa zu einem Vorwiegen von Längen entsprechend dem ernsten

und gewichtigen Inhalt, und zur Meidung hüpfender und graziöser Kom-

position. Gorgias aber erfand, als Ersatz für das Metrum, die aus eng-

verbundenen und symmetrischen, womöglich auch gleichklingenden Kola

sich bildende Periode, die in diesen ersten Anfängen wie auch noch in

Aristoteles' Theorie zweigliedrig ist, gleichwie der Hexameter sich aus

zwei Kola bildet. Beide Begriffe, ntofoSog und xaJAor, stammen aus der

musischen Technik : TTfotodog ist dort soviel als Strophe, oder bedeutet auch

den aus zwei verbundenen Kola entstandenen Vers. Somit ist die rhetorische

Periode von Haus aus ein rhythmischer Begriff, nicht ein logischer, und wer

sie einführte und die Assonanz hinzuthat, wird einen weiteren Rhythmus

ausser eben diesem nicht angestrebt haben. Während aber in der Poesie

die Abgrenzung der Kola und Perioden durch das äussere fest 3 Mass sich

von selbst ergiebt, ist in der Prosa eine Abgrenzung durch den Sinn not-

wendig, und Aristoteles schreibt ausdrücklich vor, dass Periode und Sinn

zusammen auslaufen müssten, nicht wie bei Euripides: KakvSav ulv t
t

dt

yala IhXom'ag x»yoroc
|

(iv avrmÖQ&fioig ntdi* fxova tvdaifiora), wo man

nach dem Verse meinen könne, Kalydon liege im Peloponnes. •) Also,

wiewohl die Periode sich gerade hier deutlich als rhythmischer Begriff

zeigt — denn woher sonst diese Vorschrift? — , so ist sie doch zugleich

dio zusammenhaltende Form für den mehrtheiligen Gedanken. Dies geistige

Moment ist nun mehr und mehr entwickelt worden, in der kunstvollen

Periode, die den Gedanken als gegliederte Einheit zum Ausdruck bringt.

Die Einheit aber ist da nicht vermöge der vollen Interpunktion vor- und

nachher, sondern durch die völlige Unselbständigkeit und Abhängigkeit

der vorderen Teile, so dass der Sinn schwebt, bis das letzte Stück kommt.

Die Rhetoren nennen dies, zumal wenn es auf engem Räume und mit

Zusammendrängung geschieht, avaiQoqi). So bei Demosthenes: taantQ yÖQ

u rig txeivtov stiXco, av tuö* ovx av Eyoaipag^ ovtüic av av vvv tiXtpg
y
aiXo;

ov yp« «/»«.*) In umgekehrter Folge wäre der Sinn derselbe, aber die Ein-

heitlichkeitverloren: aXXog yaq ov yp«i/'«, av av vvv aXtjig, wantQ av tad

ovx av fyoaij'ag, *f rtg ixtivw täXu). Die Periode in diesem Sinne, al*

Ausdruck des gegliederten Gedankens, ist übrigens in ihren Anfangen

nicht nur älter als Gorgias, sondern so alt wie die griechische Li-

teratur. Das Gegenteil der periodischen Schreibart heisst bei Aristoteles

X*£tg tfyojMtY»/, die durch die Konjunktionen wie xai, y«p, oY einfach ange-

reihte Rede; da das Verbuni «p«* der attischen Prosa fremd, dagegen

in der ionischen üblich ist, so wird der Terminus voraristotelisch sein.

') Arbtot. Rhet. III c. 9 p. 1409 b «. •) Demosth. XXIII, 99 (XXII, 7).

Digitized by Google



4. Die techniache Interpretation. (§ 37-38.) 215

Gleiches gilt von Xtgig xateaTQttfiiiivr^ was die entgegengesetzte, einen be-

stimmten Abschluss habende Redeweise bezeichnet: denn auch xaraatQttptiv „zu

Ende bringen" ist weder attischer noch aristotelischer Ausdruck. Es können

aber beide Ausdrücke der poetischen Kunstsprache nachgebildet sein ; denn

die eigofiävi] vergleicht Aristoteles mit den strophenlosen ComPositionen der

modernen Dithyrambiker, die xaitarQafif.uvi
i
mit der früheren Kompositions-

weise in respondierenden Strophen. Die anfügende Redeweise nun finden

wir in den Resten der ältesten Prosaiker, des Hekataios z. B., so rein wie

sie überhaupt vorkommen kann ; allmählich beginnt dann die Zusammen-
fassung und erreicht ihre vollste Entwicklung durch Isokrates; Demo-
sthenes wiederum mischt, gemäss dem Bedürfhiss der praktischen Bered-

samkeit, viel aufgelöste Redeweise (xoii^atix^ Xtgtg) unter die Perioden ein.

Dann kam sogar auch in der Kunstrede eine Reaktion gegen die isokra-

tische Periode: der Asianer Hegesias, wie Cicero 1

) sagt, saltat incidens
particulas, tanzt gleichsam durch Zerschneidung in lauter kleine Absätze,

nach den erhaltenen Proben in der That eine ganz abscheuliche Manier. —
Bei den Römern wurde die grosse regelmässige isokratische Periode von

Cicero eingeführt, nachdem natürlich Anfänge dazu auch vorher schon vor-

gelegen hatten; war doch die griechische Bildung schon lange von Ein-

fluss. Gellius (XI, 13) zitiert aus Gaius Gracchus: quae vos cupide per hosce

annos appetistis atque voluistis, ca si temere repudiaritis, abesse non polest

quin auf olim cupide appetisse, auf nunc temere repudiassc dicamini, eine

rotunda volubilisque sententia, bei welcher freilich, wie Gellius bemerkt, durch

das Streben nach äusserer Concinnität der Gedanke Schaden gelitten

hat. Stände der Satz in einem erhaltenen Autor überliefert, so würde vor-

längst ein Kritiker die Streichung von cupide und temere in den beiden

ersten Gliedern vorgenommen und damit den Gracchus korrigiert haben.

Eine reine ^*£<$ ttQo^uyrj hat es im Latein wohl nie gegeben ; auch in den

ältesten Denkmälern ist sie nicht. Der Geist der Sprache neigte nicht zu

der ständigen Anreihung durch kleine Konjunktionen; umgekehrt das He-
bräische und daher die Schriftsteller des Neuen Testaments. — Aus Sal-

lust entnehme ich noch ein Beispiel gewaltiger ovatootfi] *) : nam qui turbas

et caedem eivium odisse ait et ob id armato Lepido vos inermos retinet,

quae rictis toleranda sunt, ea cum faecre possitis, patiamini potius censet. —
In der nachklassischen Zeit gieng es ähnlich wie vordem in Griechenland: es

kam die Manier auf, die Periode zu meiden. Ich citiere aus Boeckh 3
) : Tacitus

concentriert den Inhalt einer Periode in einem Satze, aus welchem sie durch

einen Cicero entwickelt werden könnte ; Seneca dagegen zerlegt den Inhalt

einer ciceronianischen Periode in viele gesonderte aneinander gereihte Sätze;

dort (bei Tacitus) sind Quaderstücke ohne Kitt und Klammer (wegen des

Mangels der Partikeln) und doch verbunden (geistig, durch inneren Zusammen-
hang), hier ist arena sine calce, nach Caligulas Urteil bei Suetonius Calig. 53."

38. Symmetrie zwischen Perioden; prosaischer Rhythmus. Wir
müssen indess auf die rhythmische Seite der Periodik und den prosaischen

') Cicoro Orat § 226. ») Encyclop. S. 136.

') Oratio Philippi § 18.
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Rhythmus noch zurückkommen. Zu der poetischen Strophe oder rttpofo:

war ja die prosaische nsgioSog das Analogon, und nun scheint Isokrates

auch in grösserem Umfange die Glieder gezählt und Gruppen einander mit

Entsprechung entgegengestellt zu haben, nicht nur paarweise verbundene

Stücke. Um dies gehörig zu konstatieren, müsste man nur das einheit-

liche Kolon überall sicher abgrenzen können, was bei Isokrates deshalb

noch schwerer als bei Demosthenes, weil bei jenem die Pause den Hiatus

nicht erlaubt. Daneben aber ist noch der eigentliche prosaische Rhythmus,

der auf der Quantität der Silben beruht; diesen wird doch Isokrates* Schüler

Naukrates gemeint haben, wenn er seinem Lehrer nachrühmte, er habe

zuerst Rhythmen in die Prosa eingeführt. ') Hierüber haben, von Isokrates

und Aristoteles an, die Techniker viel geschrieben, aber es ist sehr schwer,

dio Befolgung ihrer Vorschriften in der Praxis zu konstatieren. Was aus

Isokrates' Techne angeführt wird, ist sehr wenig bestimmt: die Rede soll

weder schlechtweg Prosa {^öyog) sein, was trocken, noch Metrum, was auf-

fällig sei, sondern gemischt aus allerlei Rhythmen, besonders iambischen

und trochäischen. Rhythmus heisst hier jede solche Kombination, die nicht

ein in der Poesie gebrauchtes festes Mass ist: also - ^ _ ^ _ ist als

Rhythmus zu verwenden, - w _ ^ _ ^ _ (der katalektische Dimeter) würde

schon nahezu Metrum sein, unzweideutiges Metrum aber der katalektische

Tetrameter. Dergleichen Metra also sind nach Isokrates zu meiden, d. h.

natürlich nur wenn sie sich mit dem Kolon decken würden; andernfalls

entzieht sich der Vers der Wahrnehmung, wenn man nicht mit Fleiss nach-

spürt, wie dies gegen Isokrates der Peripatetiker Hieronymos that.*} Mit

dem positiven Teile der isokratischen Vorschrift Iässt sich offenbar nichts

anfangen. Aristoteles und andere alte Techniker wollen den Jambus und

Trochäus gerade nicht, ebensowenig den Daktylus, aus verschiedenen Gründen,

empfehlen dagegen den Päon, welchen man, wie Aristoteles sagt, seit Thra-

symachos auch thatsächlich anwandte, wiewohl ohne theoretische Kenntnis.

Und zwar schreibt Aristoteles die Form des Päons - für den Anfang,

die Form _ für den Schluss vor. Von dieser Praxis der Redner

ist nun allerdings nicht viel zu konstatieren; denn dass ein päonischer

Ausgang oder Anfang bei Thrasymachos und andern zuweilen vorkommt,

beweist nichts für Absicht oder Neigung. Indess eines tritt doch hervor:

Demosthenes hat im Ausgang die Formen ^ w _ und ^ _ & nicht

ganz selten, was gerade bei ihm erheblich ist. Er hat sich nämlich das

Gesetz gebildet, mehr als 2 Kürzen möglichst selten zusammenzubringen.

Natürlich kann er nicht umhin, Worte wie noXt'iitog, MaxtSövtc, nfqiyfy*-

vtvat gelegentlich zu gebrauchen, kurzum Häufungen von Kürzen innerhalb

eines Wortes in gewissem Masse zuzulassen; analog verhalten sich ja die

älteren Tragiker zum Tribrachys. Wie aber diese nicht komponieren xaxm

?Xfiv, wofür ja tx** v xaxöv möglich ist, ebensowenig Demosthenes, und auch

die tribrachischen Wörter sind bei jenen und bei diesem soweit beschränkt,

dass in langen Reihen von Trimetern und in den ersten 9 §§ der Rede

vom Chersones überhaupt kein Tribrachys vorkommt. Unzweifelhaft hielt

') Cic. de orat III, § 173.
|

2
) Cic. Orot. § 190.
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Demosthenes für die männliche und straffe Haltung der praktischen Rede

diesen Fuss für unangemessen; umgekehrt fand Piaton für die lässige und

behagliche Haltung des Dialogs die Häufung dieser Auflösungen ange-

messen; denn auch das lässt sich mit Zahlen konstatieren, dass bei Piaton,

in den späteren Dialogen zumal, die Tribrachen ganz erheblich häufiger

sind, als wie sich das ohne Absicht und Streben ergeben würde und zu

ergeben pflegt. Hier ist also wirklich einmal festgestellt, dass der pro-

saische Rhythmus keine Fabel und keine Grille von Theoretikern ist, und

dass gerade Piaton und Demosthenes, deren Meisterschaft in der Kompo-
sition Dionysios rühmt, thatsächlich mit minutiöser Feinheit in dieser Hin-

sicht ihre Werke ausgemeisselt haben. Aber Isokrates hat nichts analoges,

und doch berühmt er sich selber seiner Rhythmen. Auch kann ein solches

Gesetz offenbar den Rhythmus nur modifizieren und bestimmen, nicht aber

hervorrufen. Nun findet sich bei Isokrates und auch Demosthenes nament-

lich in den Ausgängen, insbesondere auch denen ganzer Reden, öfters etwas

an Verse oder lyrische Rhythmen Anklingendes, wie bei ersterem am
Schlüsse des Panegyrikos: xai rof$ ixXXotq [tfyaXo>v äya&üiv ahioi 66§ovatr

mai. So will auch Dionysios, ausser dass er mit ziemlicher Willkür, wie

uns scheint, die prosaische Rede in Einzelfüsse zerlegt und hieraus etwas

nachzuweisen sich bemüht, Demosthenes' Annäherung an die gebundene

Rede aus der reichlichen Aufnahme leicht verhüllter Versstücke und Verse

erklären. Dass auf diese Art prosaischer Rhythmus geschaffen werden

kann, leuchtet ein; auch in Bezug auf die Praxis des Isokrates und De-

mosthenes hat Dionysios nicht so ganz Unrecht, nur dass auch diese Zu-

rückführung noch nicht genügt. Denn auch hiervon kommt sehr viel auf

Rechnung des Zufalls; sagt doch ganz richtig Cicero, dass man den Senaren

auch im gewöhnlichen Sprechen kaum entgehen könne. Soll es also mehr
als Zufall sein, so müssen diese versähnlichen Stücke sehr dicht und recht

auffällig sein; aber gerade dies wäre alsbald dem Tadel offen, und so kann
der ideale prosaische Rhythmus, den wir bei Demosthenes zu erwarten be-

rechtigt sind, nicht füglich hierin bestehen.

Rhythmisches Gesetz bei Demosthenes: Rh. Museum XXXIII, 493 ff.; Fb. RChl,
das. XXXrV. 593 ff. (dagegen); M. Bodbjjdorff, d. rhythm. Gesetz des Dem., Progr. des
Friedrichs-CoLlegs zu Königsberg i. Pr. 1880.

39. Prosaischer Rhythmus (Fortsetzung). Sollen nun ferner be-

stimmte Ausgänge der Glieder und Perioden den Rhythmus hervorbringen,

sei es der päonische oder ein anderer mehr veisähnlicher Ausgang, so lässt

sich doch für Isokrates wie für Demosthenes nicht nachweisen, dass sie

für bestimmte Formen eine Vorliebe hätten und andere ausschlössen. Für
die Späteren allerdings, und besonders auch für die Römer wie Cicero, ist

die Klausel die Hauptträgerin des Rhythmus, jedoch nicht durch die Vers-

ähnlichkeit, die man geradezu als verkehrt ansah, sondern durch die Wieder-
kehr. Dies Prinzip der gleichen Bildung der Ausgänge finden wir zuerst

bei Demetrios dem Phalereer, weit ausgebildeter sodann bei dem Asianer

Hegesias. In den Resten des ersteren zeigt sich, dass der Ausgang - ^ - «=

gesucht ward; Hegesias aber schliesst daneben in auffälligster Vorliebe mit dem
üitrochäus - ^ - ^ , z. B. in einem Fragmente bei Dionysios: b 6k ßaoiXtvg
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$%<uv *o ovvraypa (^-^--^) 7iQor
(
yHro ( -^ - - ^ ) |

xai kok; fßeßov-

Xfvro ( - - ^ - - ^) Twr noXtiiiurv votg agfarotg |
aiaviar ftaiöiri. 1

Tovro yiiq fyvwato ( - ^ - - )
|

xQax^tsamv trog avrfxßaXtTv xai 16

7xXi*Ü-og. t) }dv ovr iXntg avrrj
\

avvhdoap.fv tig to roXur'er,
|
war'

'AXtgavdgov ( - ^ - - - ) ftißtTTOie xtrövrevaat noÖTtoov ovttag. Der

Ditrochäus war auch weiterhin in der asianischen Beredsamkeit üblich, 1

)

und kam so nach Rom. Cicero (Orat. 213) zitiert eine Stelle des Redners

Carbo: o Marcc Druse
\
patrem appello

\
tu dicere sohbas

|
sacram esse rem-

publicum — soweit in lockeren Gliedern, dann eine Periode: quicuntqtu

cum violavissent
\ ab omnibus esse ei poenas persolutas, und eine zweite:

patris dictum sapiens
\
temer itas filii comprobavit. Hoc dichoreo, fügt er

dann hinzu, tantus clamor contiotm excitatus est, ut admirabile esset. Diese

Aufmerksamkeit konnte der Dichoreus nur durch die Wiederholung inner-

halb zweier ganz kurzer Perioden auf sich ziehen. Derartig ist nun auch

der Rhythmus bei Cicero selbst: nicht auf die Klauseln beschränkt, wie

auch nicht bei Hegesias, ferner in den Klauseln nicht übermässig manieriert,

aber doch auf der Wiederkehr bestimmter Klauseln grossenteils beruhend.

Er hatte für seine Manier viel zu kämpfen, und wurde z. B. von Brutus

deswegen als fractm et elumbis bezeichnet; andere stachen ihm sein esse

videatur (bei Ciceronianern ein Hauptstück der Nachahmung), Iratneatoti,

archijnratae ( - ^^ - - ) auf. *) Andererseits bewirkte sein Muster, dass

die römische Technik die Lehre von den zulässigen und unzulässigen

Schlüssen aufs allersubtilste ausbildete: z. B. wird gelehrt, dass vor ionicus

a maiore oder ion. a minore oder Choriambus ein Trochäus oder Tribrachys

von guter, ein Spondeus dagegen von schlechter Wirkung sei. Also

schliesse man nicht mit regt superorum (was der Schluss eines Hexameters

wäre), aber wohl mit rege superorum (= esse videatur). Schlecht ist regem

conveniunt (Teil eines Pentameters), gut rege conveniunt. Es werden auch

andere als metrische Schlüsse verboten, z. B. vtta vis. Von diesen Subti-

litäten hat die griechische Technik keine Spur; denn was sich bei Diony-

sios und Hermogenes über die Klauseln {ßaasig, anofrhöeig, avanuwtttg)

findet, inwiefern sie acyaXug (ßsßr;xvTat) seien oder nicht, beschränkt sich

auf sehr weniges, nämlich dass lange und langsilbige Wörter solche feste

Schlüsse abgeben, die übrigens gar nicht immer sein sollen. Es ist auch

natürlich, dass die Griechen hier nicht so fein regelten; denn ihre klassi-

schen Muster gaben sich nicht dazu her, und Quintilian meint darum auch,

dass die Romer, des geringeren natürlichen Wohllauts ihrer Sprache wegen,

sich mehr als die Attiker einer künstlichen Komposition befleissigt hätten. J
)

Dies ist aber, was den Demosthenes betrifft, schon nach dem Gesagten

ganz gewiss falsch; Quintilian kannte freilich so wenig wie Dionysios das

rhythmische Gesetz dos Demosthenes. Aber dies macht dessen Rhythmus,

wie wir sahen, noch gar nicht aus, vielmehr ist dieser in folgendem zu

') Cic. Orat. § 212.
j

quoedain, qui se pulchre expreasisse genus

") Quintil. IX, 4, C4: Ciceronem carpant | ulud caelestis huius in dicendo viri (des Ci-

in his: familiaria coeperat esse balneatori cero) sibi viderentur, si in clausula posuia-

(pro Cael. § 62), et: non nunium dura archi- sent „esse videatur". S. auch Tac. dial. c. 23.

piratae (Verr. V, 70?). X, % 18: noveram ») Quint. IX, 4, 145.
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suchen. Jeder Rhythmus muss auf einem Entsprechen beruhen; aller poe-

tische und ebenso die besprochenen Formen des prosaischen gehen hierauf

zurück. So besteht auch der des Demosthenes in der Wiederholung gleicher

oder ähnlicher Gruppen von Silben, welche Gruppen man Ftisse oder Takte

nennen mag. Völlige Gleichheit ist nicht als Regel zu verlangen, da auch

die Dichter - ^ und - - ,
*—

< _ _ _ und - - - ^ ^ , w _ ^ _ und— w_ (. u w .) u. gi w, respondieren lassen. Das Ende des Taktes

wird in der Regel durch Wortende angezeigt sein, indem ja bei dem fort-

währenden Taktwechsel sonst die Gliederung und der Rhythmus gar nicht

hervortritt. Noch mehr, die Takte haben mit der natürlichen Gliederung

der Rede nach dem Sinne zusammenzufallen, so dass ein Vortragen nach

dem Takte alsbald auch ein Vortragen nach dem Sinne ist. Dies ist

indes nicht sowohl grammatisch als rhetorisch zu nehmen: die Abschnitte

müssen so sein, dass betonte Wörter Anfangs- oder Endstellung, korre-

spondierende oder sonst zusammengehörende Wörter korrespondierende

Stellung haben. Ich glaube nun keineswegs, dass alles, was Demosthenes

geschrieben, in dieser Weise rhythmisch komponiert sei, sondern nur, dass

grosse Teile es sind, und zwar natürlich auch mehr oder weniger deutlich

und kunstvoll. JJoXXd rohw i'rtQ fineTv / f/wr ntQt avrov naoaXsityü}

(Cor. 264): ein Kolon, dessen beide einander ähnliche Glieder auf die ent-

gegengesetzten Worte ausgehen; nach der grammatischen Teilung mttsste

man ja £j£wr ntgi avrov zur ersten Hälfte ziehen. Es folgt ov ydo SV dv

Sn'taifii ngoewt \ alo~xQd tovttp xai ovf(ö*r
t

: der zweite Teil gleich dem
ersten des vorigen Kolon, und wiederum oo*a . . aiaxQd, ngoo-öit* . . ovtidtj

gemäss ihrer Zusammengehörigkeit entsprechend gestellt. Eine andere Stelle

derselben Rede (§ 308): tfvXutrH nijvix fatotit ixtatol tov ovr*xui<; Xtyomoq
\

i] nagd tijg xvx*fi ' avftßt'ß^xtv ivavtiwfia: zwei Glieder entsprechend ge-

baut. *H dXXo ti SiaxoXov ys'yovev
\
noXXd Si tdv^gomira

|
*/Y ini tovup

ty xwqtö
i i>rjTO)(> i%a(<pvrfi I ex rfjg t

t
avxictq ' oiantQ nrevfi etpdvrj: Entsprechen

zwischen den drei ersten und wieder zwischen den drei letzten Abschnitten

;

%ai<fvr
(
<; gehört zu dtpävrj und markiert sich als dazu gehörig durch die

Stellung. Kai 7ietfwvaaxr
(
x<oq / xai avvstXoxtog / fäfiara xai Xoyovg : ähnlich

dem Vorigen und in sich, doch das erste Stück um eine Silbe im Auslaut

länger; 'dann aber genau: avvtigH tovxovq = aa<ftog xdnvtvarei. Weiter:

wtpiv fiiv ovdtfiiav (ftQovxag / ovd* dya&ov xtr
(
mv ovdarog, zwei Penta-

podien.
') 2vfi<poQav di / Tty tvxovri tuiv noXirtov 1 xal xoivt]v j afoxvi'yt ,

zuletzt auch im Klange entsprechend. Ich meine, man darf in einer solchen

Komposition wohl das Ideal des prosaischen Rhythmus sehen. Sie ist frei

und doch strenge gebunden; nicht auffällig, wie die gleichen Klauseln, und
doch höchst wirkungsvoll: die Wirkung, nämlich die eines harmonischen

Eindrucks, ist eben eine unbewusste, und der Hörer wird nimmermehr, wie

mit jenem Dichoreus comprobavit, von der Sache weg auf die Form abge-

zogen und diese zu bewundern oder aber zu tadeln veranlasst.

Römische Theorie der Clausein: Volkmank, Rhetorik S. 447 ff. über Cicero's Clau-
wln bringt bereits Scioppius in der Ars critica (oben Kinl. § 14) Einiges bei ; sehr genaue,

') Wenn nicht etwa piv zu streichen ist: ovrjotv ovdifiiuv /
(pt^oytug ovd" tiya»ov

j
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wenn auch noch nicht abschliessende Untersuchung bei G. Wüst, De clausula rhetorica

quae praeceperit
t
Cicero, quatenus in oratiombus secutus sit D. I. Strasburg 1881. —

Demosthenes: .Über den Rhythmus bei Prosaikern, insbea. bei Dem.*, in den Verhand-
lungen der 34. Vers, deutscher Philologen in Trier (1879), S. 170—176.

40. Keimentschluss, Meditation, Komposition. Die technische

Interpretation hat also wirklich ein sehr weites Gebiet, zumal wir einen

grossen Teil davon noch kaum berührt haben: die Erfindung der Gedanken
und die Oekonomie des Gefundenen. Dies nämlich sind die Ausdrücke der

antiken Rhetorik, ungefähr sich deckend mit dem, was Schleiermacher die

Meditation und die Komposition nennt; von diesen unterscheidet er noch

den m Keimentschluss", aus dem die Abfassung der ganzen Schrift hervor-

ging. Man kann ja diese Vorgänge bei sich selbst, sei es bei grösseren

oder geringeren Produktionen, leicht beobachten. Man fasst erst eine Idee,

einen Gedanken, der sich zu schriftlicher Eutwickelung zu eignen scheint;

beim Dichter ist das etwa eine Geschichte, die er nach der und der Hin-

sicht, von dem und dem Zentrum aus, gestalten will. Dann trägt man
diesen Kern mit sich herum, und es strömen die einzelnen Gedanken zu,

ohne Ordnung und Regel, brauchbar und unbrauchbar; denn in der Medi-

tation kann man auch leicht abschweifen und auf sehr fem Liegendes

kommen. Die Komposition besteht dann in der Sichtung (xQtatg bei den

Alten, zwischen tvQtaig und oixovo^fa gestellt) und Ordnung des Gesam-
melten, und in der Ausarbeitung des Einzelnen zu einer bestimmteren Form,
als sie der bloss im Geiste gefasste Gedanke zu haben pflegt. Es ist nun

für das Verständnis eines Schriftwerks ausserordentlich wichtig, diese gei-

stigen Vorgänge bei seiner Entstehung wenigstens einigermassen rekon-

struieren zu können. Aber während ein solches Bestreben bei einer mo-
dernen Litteratur vielfach durch die reichsten Hilfsmittel (z. B. bei Göthe s

Dichtungen) unterstützt wird, entbehrt es dieser Hilfsmittel fast ganz bei

der antiken; hier haben wir in der Regel nur das schliessliche Ergebnis,

höchstens hie und da einmal Reste einer älteren Form, wenn etwa das

Werk geradezu umgearbeitet worden ist, wie Euripides' Hippolytos oder

Aristophane8' Wolken. Der Hergang ist nämlich thatsächlich oft viel ver-

wickelter, als es vorhin schien. Erstlich der Keimentschluss kann sich

modifizieren, und zwar erst im Laufe der Komposition, und ferner auch

sehr allmählich, so dass der Verfasser selbst nicht einmal etwas' merkt.

Dann wird bei längeren Werken nicht in einem Zuge komponiert, sondern

in Absätzen und mit Zwischenräumen; dies schafft dann wieder leicht Un-
gleichheiten. Dann pflegt auch umgearbeitet zu werden, und dies mit einer

gewissen Gebundenheit an das schon in feste Form Gebrachte, nicht mehr
ganz frei. Dadurch kommen erst recht Inkongruenzen. Es ist dies alles

um so mehr der Fall, je grösser und wichtiger das Werk ist; ist es eine

blosse Gelegenheitsschrift, so kann vielleicht Meditation und Komposition

zusammengefallen, und dem Keimentschlusse unmittelbar gefolgt sein. Dann
ist also auch ohne weiteres ein Verständnis von der Zentralidee aus mög-
lich; andernfalls dagegen bedarf es oft erst der Kritik, um die verschie-

denen Bestandteile zu unterscheiden. Die Interpretation nämlich findet

dann Schwierigkeiten und Anstösse, und sie ruft die Kritik zu Hülfe.

41. Einheitlichkeit des Schriftwerks. Böckh legt grossen Wert
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darauf, dass man jedes Schriftwerk als eine Einheit zu fassen wisse. Nicht

die Alten, wie Wolff sage, seien erst spät dazu gelangt, einheitliche Kom-
positionen zu schaffen, sondern die Neueren dazu, die Einheitlichkeit der

Kompositionen der Alten zu verstehen. Gewiss ist dann erst das Ver-

ständnis ein völliges, wenn man das Ganze auch in seiner Totalität ein-

heitlich schaut, insoweit es einheitlich ist und die zuerst von Piaton auf-

gestellte Forderung erfüllt, dass ein Schriftwerk gleich einem organischen

Wesen Kopf und Fuss und die andern Teile zu einander und zu dem Gan-

zen stimmend haben müsse. ') Dass indes thatsächlich immer eine sehr

vollkommene Einheitlichkeit vorauszusetzen sei, wird man vielleicht nicht

zugeben. Boeckh nimmt als Beispiel den platonischen Staat mit seinen

beiden scheinbaren Zwecken, den idealen Staat, und das Wesen der Ge-

rechtigkeit darzustellen. Diese beiden Zwecke nämlich fielen im Sinne

Piatons in einen zusammen: er parallelisiere ja den einzelnen Menschen
mit dem Staate, und finde in diesem dasselbe wie in jenem, in jenem wie in

diesem. Ist dem so, dann liegt es wirklich nur an mangelhaftem Verständnis

der platonischen Denkart, wenn man hier einen doppelten Zweck und In-

halt sieht. Usener verraisst im Phädrus die Einheitlichkeit, und findet hier

einen Beweis für grosse Jugend des Verfassers, als er dies Werk schrieb.

Dagegen hebt Teichmüller hervor, dass zwischen der Liebe, die im ersten

Teile gepriesen wird, und der Dialektik, die als Gegensatz zur Rhetorik

den Inhalt des zweiten bildet, nach platonischer Denkweise sehr enge Ver-

knüpfung sei: die Liebe vermittelt zwischen dem Lehrenden und Lernenden,

führt jenen zu diesem hin und treibt ihn an zu geistiger Zeugung in die-

sem; fasst man so platonisch, so ist keine Zwiespältigkeit mehr. Aber
nicht bei allen Werken lässt sich so die Einheitlichkeit erfassen ; es kommt
auch auf den Grad künstlerischer Meisterschaft an, der z. B., wie Aristoteles

darlegt, zwischen Homer und den sämtlichen nachfolgenden Epikern sehr

verschieden war, so dass jener wirklich und innerlich, diese nur scheinbar

und äusserlich einheitliche Werke schufen. — Man kann nun den Ausdruck
des gewollten einheitlichen Inhalts in der Überschrift des Werkes suchen,

muss indes dabei erst fragen, ob diese von Anfang am zum Werke gehört,

oder, was sehr oft der Fall, erst von Spätem zugesetzt ist. Bei den pla-

tonischen Dialogen stammen die zweiten Bezeichnungen: ntQi dixaiov für

den Staat, ntQi xaXov für den Phädrus u. s. w., erst von Thrasyllos oder

sonst einem Späteren her; alt sind nur die ersten, zumeist Personennamen,
wie auch die Dramen solche Titel zu haben pflegen. Diese gehen also

nicht auf den idealen Inhalt, sondern auf die quasihistorische Einkleidung

desselben, und bezeichnen in dieser die (oder eine) Hauptperson. Lehr-

reich können sie auch so sein: dass Sophokles in der Elektra diese zur

Hauptheldin des Stückes gemacht hat, ist durch den Titel bereits deutlich

gesagt. In der älteren Tragödie sind es indes öfter die Choreuten, die

den Namen geben, und dies mitunter nach zufälligen kleinen Anlässen : so

ZotffÖQot. Ebenso sind bei Aristophanes die meisten Namen vom Chore

genommen; doch sind immerhin 'AxaQvf
4 g t

'innrjg, NtytXat, S^xtg/O^vi^eg

') Plat Pbaedr. p. 264 C.

Digitized by Google



222 B. Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

angemessene Titel; BdtQtt%oi freilich lässt nichts von dem Inhalte erraten,

so wenig wie 06<Jiioyo(ttd£ovaat. Die Alten unterscheiden Titel nach Per-

sonen, nach Sachen, nach Umständen (uröfiata und 7iQoaumun\ Tr^ay/iam«.

ntQtarctTixa). Doch wenn der Eigenname des Werkes auch noch so wohl-

gewählt und bezeichnend ist: er ist zu kurz, um mehr als ein Fingerzeig

für den Inhalt sein zu können. Aus dem Werke selbst muss man den

Commentar zu dem Namen holen, und richtig sagt Boeckh, dass Anfang

und Ende besonders lehrreich zu sein pflege: zu Anfang finde sich meist

eine Art Exposition, am Ende die Auflösung. Wir haben zur Orientierung

des Lesers die Sitte der Vorreden, wie sie sich annähernd auch schon in

einigen späteren Heden des Isokrates finden; nach der attischen Zeit kam

es auf, das Werk mit einer vorangestellten Zuschrift an eine bestimmte

Person, der man es widmete, zu versehen. Hierbei ergiebt sich dann von

selbst eine Erörterung über Anlass, Zweck und Inhalt der Schrift, und dem

Leser wird der Punkt, von dem er auszugehen, und derjenige, den er im

Auge zu behalten hat, von vornherein gezeigt.

Titel der Schriftwerke : Bkrck, Lir. Literaturgeech. I, 220 ff.

42. Beeinflussung: der Kunstleistung durch andere voraus-

liegende. Ich weise noch kurz darauf hin, dass schon zum technischen

Verständnis, nicht nur zur technischen Kritik, die Kenntnis der vorher-

gehenden Werke der verwandten Litteratur erforderlich ist. Auch dies

gehört zu dem objektiven Momente, welches in dieser Art der Interpretation

wie in den andern enthalten ist. Ganz original pflegt keine Kunstleistung

zu sein, sondern frühere anderer Meister lagen im Gemüte des Künstlers,

die ihm als Muster oder als Gegenstück dienten; man kann also die Art

des Schaffens nicht verstehen, wenn man diese nicht ebenfalls gegenwärtig

hat. In der Regel freilich sind diese vorausliegenden Werke verloren, und

nach Vermutung nur sehr mangelhaft zu reconstruieren ; dadurch wird

eine bleibende Mangelhaftigkeit des Verständnisses bedingt. Es ist auch

nicht bloss der Inhalt, den das frühere Werk in gewisser WT

eise beeinflusst.

sondern auch die Form in jeder Beziehung: die Form kann sich sogar als

ein Kunstgesetz auflegen, dem man sich nicht ohne weiteres entzieht. Nun

ist es jedenfalls ein starkes technisches Missverständnis, wenn ich die von

aussen auferlegte Form für ein freies Erzeugnis dieses Schriftstellers halte,

und etwa innere Gründe aufsuche, weshalb er dieselbe gewählt. Der spätere

Epiker dichtet in Hexametern, weil Homer dies gethan, ebenso Ennius und

Vergil; desgleichen ist der Dialekt eines Apollonios von Rhodos einfach

durch Homer hervorgerufen. Es führt allerdings diese Betrachtung un-

mittelbar zur technischen Kritik; denn es ist nicht möglich, einen Dichter

als wesentlich bloss nachahmend zu erkennen und nicht zugleich abschätzig

zu beurteilen. Indes unsere Theorie muss auch hier sondern, was in der

Wirklichkeit unlöslich vereinigt und verbunden ist.

5. Die Obersetzungen.

43. Ganz speziell Hermeneutik, nach altem Sinne dieses Wortes,

scheint die Übersetzungskunst zu sein. Das Übersetzen ist indes, wie wir
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die Hermeneutik fassen, nichts als ein nachfolgendes, nach freiem Belieben

eintretendes, Ergebnis derselben und des Verstehens. Denn wer eine Sprache

wirklich versteht, übersetzt aus dieser auch nicht einmal in Gedanken,

sondern erfasst alles unmittelbar. Er wird aber allerdings nun auch in

eine andre von ihm beherrschte Sprache übersetzen können, um dadurch

sein Verständnis Andern mitzutheilen. Freilich kann er dies nicht so ohne

weiteres geschickt und gut machen, sondern es ist dies eine besondre

Kunst, die gelernt und geübt sein will. Und zwar giebt es zwei verschie-

dene Prinzipien für das Übersetzen, beide berechtigt, aber zu einer ver-

schiedenen Praxis führend. Einige meinen nämlich, wie Schleiermacher,

der nationale Stil des zu übersetzenden Werkes müsse möglichst beibehalten

werden; Andre dagegen, man müsse das Nationale möglichst abstreifen.

Die letzteren stellen als das Ziel hin, dass die Übersetzung auf den Leser,

die Kenntnis der historischen Verhältnisse vorausgesetzt, denselben Ein-

druck mache, wie das Original auf das ursprüngliche Publikum. Wird
nun der nationale Stil beibehalten, so kommt in die Übersetzung ein Ele-

ment des Fremdartigen hinein, welches doch im Original für dessen Publi-

kum nicht war, und jener Zweck wird geschädigt. Z. B. wenn man grie-

chische Prosa, die verbunden zu sein pflegt, ebenso und ohne je die Con-

junktion auszulassen übersetzt, so wird das beständige „aber" u. dgl. auf

uns einen befremdenden Eindruck machen, den die öV u. s. w. auf die

Griechen schlechterdings nicht machten. Ebenso verhält es sich mit den

demosthenischen und ciceronischen Perioden, die dem ursprünglichen Publi-

knm von vornherein vertrauter waren, als es diese grossen Gefüge uns

sind. Was soll nun geschehen ? Es muss das Fremde durch etwas anderes

ersetzt werden, was auf uns den gleichen Eindruck macht. Wer aber

kann das abschätzen? Also geht dann doch ein Teil des Eindruckes ver-

loren, und es kommt auf der andern Seite Neues und nicht Entsprechendes

hinein. Böckh erinnert auch daran, dass nationaler und individueller Stil

eng verwachsen zu sein pflegen; wer also das Nationale abstreift, läuft

Gefahr, das Individuelle mit abzustreifen, was doch nicht sein soll. Ich

meine demnach: das so gefasste Problem ist überhaupt nicht zu lösen;

ebensowenig aber in der andern Fassung, wonach die Übersetzung das

Nationale mit zum Ausdruck bringen soll; denn für das Nationale ist eben

die nationale Sprache der Ausdruck. Da nun aber das praktische Be-

dürfnis Übersetzungen fordert, so hüte sich der Übersetzer vor nichts mehr
als vor Einseitigkeit. Er trage je nach Umständen dem einen oder dem
andern Prinzip mehr Rechnung, auch nach seiner eignen Art und nach

seinen speziellen Zwecken. Hierüber noch Folgendes. Auf der untersten

Stufe steht die Art des Übersetzens, besser Dolmetschens, wie sie im Mittel-

alter an Aristoteles und andern Autoren geübt wurde ; auch schon im Alter-

tum bei der Mehrzahl der Bibelübersetzungen. Hier wird Wort für Wort
übersetzt, ohne Übergehung eines einzigen, weswegen eben solche Aristo-

teles-Übersetzungen geradezu die verlorene griechische Handschrift, nach

welcher sie gemacht wurden, ersetzen können. Ein griechischer Übersetzer

der Septuaginta übersetzt das hebräische eth, auch wo es Akkusativzeichen

i«t, konsequent mit ovv: antxxtive cvv tov ßaadta. Es zeigt sich da nichts
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224 B. Hermeneutik und Kritik, b) Die Hermeneutik im besondern.

von der Kunst des Übersetzers, sondern wir sehen das Handwerk des Dol-

metschers, mit Treue geübt, aber ohne eigenes wirkliches Verständnis, uud

nur minimales Verständnis Andrer ermöglichend. Ganz entgegengesetzt

verfuhren die Römer, wenn sie Griechisches übersetzten, nämlich mehr oder

weniger frei nachbildend. Ich gebe als Beispiel eine ciceronische Über-

setzung aus Piatons Staat (VIII, 562 C D, Cic. de republ. I, CG f.):

"Oictv otpai druoxQurovutt nöXig eXevireQiag dityipaact xaxm
Cum cnim incrpkbiles populi fnuccs exarucrunt libertatis siti malistjut

ohoxömv TTQOütatovvtm' tvxtr xat noQQunhQüi tov dio%Tog äxQÜiov aim]c

usus ille ministris nonmodketemperatam,sednimis meracm

pt&vaüf^ rovg ugxovtag <ty,
ärp^Tfävv^äot

libertatem sitiens hausit, tum magistratus et prineipes, nisi valde Imti

toai xai noXXtjV TraQt'xaxrt rr
t
v eXtv&fQfai; xoXu£et aixtu)uni

i

et remissi sint et large sibi libertatem ministrent, insequitur insimnlai

<og uictQovg re xai oXtyaQxixovg.

arguit, praepotentes, reges, tyrannos vocat.

Cicero spricht sich über sein Prinzip des Übersetzens auch aus, in dem

Schriftchen de optima genere oratorum (§ 14), welches die Vorrede zu sei-

ner Übersetzung der Reden des Aischines und Demosthenes über den

Kranz bildete: nec converti ut interpres (Dolmetscher), sed ut orator; sen-

tentiis isdem et earum f'ormis tamquam figuris, verbis ad nostram wnsuetu-

dinem aptis; in quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed

genus omne verborum rimque servavi; non enim ea me adnumerare lecbiri

putavi oportere, sed tamquam app ender e. Dies Prinzip des Zuwägens

der Worte, gleichsam in ganzen Barren, statt des Zuzählens in kleiner

Münze, ist das künstlerische im Gegensatz zum handwerksmässigen. Der

Zweck Cicero 's war nun, den Römern zu zeigen, was das lateinische Äqui-

valent der attischen Beredsamkeit sei; überhaupt bestrebten sich die römi-

schen Übersetzer, mit den griechischen Schriftstellern zu wetteifern und

im lateinischen Gewände ähnlichen Eindruck zu machen. Nicht gerade den

absolut gleichen (wie wir das eine der beiden entgegengesetzten Prinzipien

vorhin formulierten), aber doch einen gleich starken und gleich guten, woraus

dann folgte, dass sie die attische Feinheit und Knappheit nicht beibehielten,

sondern alles vergröberten, wie auch Cicero gegenüber Piaton, Horaz gegen-

über Alkaios. Auf die Bildung und Bereicherung der eignen Sprache kam

es ihnen vor allem an, wie das Cicero anderswo von der Ü bung des Uber-

setzens sagt (de orat. I, 155): hoc adsequebar, ut non solum optimis verbis

uterer et tarnen usitatis, sed etiam euprimerem verba quaedam imitando.

quae nova nostris essent. Der Übersetzer ist nämlich gezwungen, für alle

möglichen Gegenstände und Vorstellungen sich die Wörter zu suchen und

zu wählen, und gewinnt so die Herrschaft über die eigne Sprache und

ihre besten Mittel. Quintilian (X, 5, 3) fügt hinzu: figuras vero, quibus

maxime ornatur oratio, multas ac varias exeogitandi etiam necessitas quae-

dam est, quia plerumquc a Graecis Romana dissentiunt. Das heisst, es

lässt sich manchmal ein Schmuck des Griechischen nicht wiedergeben:

dann muss man sich etwas anderes gleich gutes ausdenken. Dass nun

jene Römer von ihrem Standpunkt aus richtig verfuhren, indem sie das
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5. Die Übersetzungen. (§ 43.) 225

griechisch Nationale möglichst mit dem lateinisch Nationalen vertauschten,

ist zweifellos. Wer aber bei uns übersetzt, der will doch im allgemeinen

weder wetteifernd nachschaffen, noch die eigne Sprache bereichern, sondern

das Werk demjenigen zum Verständnis und namentlich zum Genuss zu-

gänglich machen, der die Sprache nicht vorsteht. Das erste und nötigste

ist nun, dass die Übersetzung "richtig sei, d. i. dass die Gedanken ent-

sprechend wiedergegeben und nicht verfälscht noch verstümmelt noch durch

Fremdartiges erweitert seien; mindestens darf ohne Wissen und Wollen

des Übersetzers nichts Fremdartiges hineinkommen. Es wäre nun gut,

wenn diese Forderung ebenso leicht erfüllbar wäre, wie sie selbstverständ-

lich ist. Aber man muss dazu erst selbst vollkommen verstehen, und

dies ist bei irgend schwierigem Autoren kaum durchgängig zu erreichen.

Aber es sei dies erreicht, so muss die Übersetzung ferner nicht den Eindruck

von Unbeholfenheit machen, noch, was oft der Fall, für den der fremden

Sprache Kundigen schwerer verständlich sein als das Original. Damit ver-

bietet sich ein zu wörtliches Anschliessen, um so mehr natürlich, je ver-

schiedener die Sprachen sind. Die modernen europäischen Sprachen näm-
lich haben sich einander beträchtlich genähert, in Satzbau und Phraseologie

und auch vielfach in den grammatischen Methoden der Bezeichnung; denn

es entspricht genau : ich habe gelernt, fai appris, und wiederum : habe ich

gelernt ? ai-je appris ? Dagegen von den antiken Sprachen zu der unsrigen

ist ein weiter Abstand, und zumal vom Griechischen; noch mehr natürlich

vom Hebräischen und andern toten oder lebenden orientalischen Sprachen.

Die lutherische Bibelübersetzung ist gerade dadurch so ausgezeichnet, dass

der Verfasser mit Fleiss und bewusst darauf ausging, durch deutsche Färbung
den Deutschen verständlich zu werden. Bei sehr vielen Autoren ist es nun
auch völlig hinreichend, wenn die Übersetzung richtig und nicht undeutsch ist,

bei allen denen nämlich, wo der Stoff selbst alles Interesse bietet, der Geist

und die Form keins. Bei Werken aber von höherem und höchstem Kunst-

werte, poetischen wie prosaischen, will man gemeiniglich mehr und erreicht

auch in der That in vielen Fällen mehr, wie das glänzende Beispiele zei-

gen, insbesondere von Dichterübersetzung. Aber das Original wird nicht

ersetzt werden, und wem dies zugänglich ist, der lässt die Übersetzung

liegen. Es bleibt immer wahr, was im Don Quixote gesagt wird: Über-

setzungen seien wie die flandrischen Tapeten von der Rückseite : die Fäden
dieselben, aber durch die unendlich vielen Verschiebungen im Kleinen doch

der Eindruck des Ganzen ein weit nachstehender. Prosa möchte sogar im
allgemeinen noch schwieriger zu übersetzen sein als Poesie.

Schleiebkacher, üb. die verschiedenen Methoden des Übersetzens, Werke zur Phi-

losophie Bd. 2. — Gegen Schi. Cakl Schäfer, Üb. die Aufgaben dea Übersetzers, Er-
langen 1839. 4.
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Die Kritik.

1. Einleitung.

1. Kritisches Verfahren im allgemeinen. Wir haben früher ge-

sehen, in welchem ergänzenden Verhältnisse die Kritik zur Hermeneutik

steht, und welches die für die Philologie in Betracht kommenden Arten

der Kritik des Überlieferten sind, nämlich die historische Kritik, bei der

geurteilt wird, ob wahr oder unwahr, insbesondere auch in Bezug auf

die überlieferten Texte, ob die Überlieferung treu, und zweitens die tech-

nische, recensierende, bei der gefragt wird, ob zweckmässig, insbesondere

ob schön. Auch das ist ebenda erörtert, dass wir das aus den Zweifeln

ersterer Art hervorspringende Divinieren mit unter die Kritik zu fassen

und als „divinatorische Kritik" zu bezeichnen pflegen, wiewohl es eigent-

lich keine Kritik ist, sondern ein mit dem Verstehen verwandter Akt des

Eikennens. — Es sind nun das Objekt unsrer Kritik dieselben Texte, die

wir zunächst zu verstehen uns bemühen. Wenn nämlich dies Versteheu

auf Hindernisse stösst, so regt sich in dem Falle ein Zweifel, wenn wir

die Ursache nicht in uns selbst und unsrer Unkenntnis suchen zu müssen

glauben, und ebenso zweifeln wir, wenn wir zwar verstehen, aber eine In-

kongruenz eines einzelnen Mittels des Ausdrucks mit dem für uns zweifel-

losen Sinne wahrnehmen, nach Massgabe unsrer, von uns für zulänglich

gehaltenen Kenntnis der Sprache. Dann fragen wir uns also, ob dies

wirklich vom Autor geschrieben sein könne. Hätten wir die Autographa

selbst, so würden wir natürlich so nicht fragen, aber die Kritik hörte auch

dann nicht auf: wir fragten nur, wie auch jetzt bei Briefen u. s. w. : hat

der Autor so schreiben wollen, oder ist es ein lapsus calami? Nun aber

lesen wir den Piaton, statt in der Originalhandschrift, in einem gedruckten

Buche vom Jahre 18.., und somit liegt der Zweifel an der Identität des

vom Autor Gewollten und jedenfalls auch wohl Geschriebenen mit diesem

Texte jedesmal ausserordentlich viel näher. Oder auch, ich finde in der

Ausgabe oder der Handschrift, wenn ich in einer solchen lese, am Rande

eine Variante vermerkt: dann ist auch ohne dass ich etwas nicht ver-

stände, das Objekt für die Kritik da, indem vom Autor doch nur eine
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Lesart herrühren kann. [Die Arten der Anstösse aber sind entsprechend

den Arten des Verstehens. Es scheint uns etwas gegen die Sprachrichtig-

keit zu Verstössen, oder doch gegen den Gebrauch dieses Schriftstellers, oder

gegen die Richtigkeit der Gedanken, sei es, dass wir gar keinen Sinn oder

einen Widersinn finden, oder gegen die Denkweise dieses Autors. Das
I

heisst, wir nehmen entweder an dem Ausgedrückten oder an dem Mittel

des Ausdrucks Anstoss; die sprachliche Interpretation, die den Gedanken
vermittelst der Sprache erfasst, findet Schwierigkeit. Zweitens finden wir

etwa einen Verstoss gegen die Thatsachen, wie dieselben uns anderweitig
,

bekannt sind. Hier kann nun der erregte Zweifel gegen die Richtigkeit i

dieser Thatsachen gehen (um nicht zu sagen gegen unsre Kenntnis) ; das
1

wird dann historische Kritik im gewöhnlichen Sinne; oder wenn dieser

Zweifel nicht statthat, so zweifeln wir vielleicht an der fides des Autors,

was derselben Kritik zufällt; oder wenn auch das nicht angeht, so richtet

sich der Zweifel gegen die Richtigkeit der Überlieferung. Auch dies kann
zwiefach sein, wie auch schon bei den sprachlichen und ebenso bei tech-

nischen Anstössen: man zweifelt entweder, ob die Stelle, oder ob der Ver-

fasser richtig überliefert ist. Die letztere Kritik, die sich mit Fragen der

Echtheit und Unechtheit beschäftigt, nennt man wohl die höhere im Ge-

lgensatz zu der niederen, die sich nur mit den Worten befasst, der Wort-
kritik; indes ist dies eine fliessende Unterscheidung, da zwischen den

Worten und der gesamten Schrift doch mehrfache Mittelstufen sind: Satz-

stück, Satz, Abschnitt. . Weder Schleiermacher noch Böckh haben daher

diese Unterscheidung zugelassen. — Endlich drittens kann man etwas un- i

schön oder sonst unzweckmässig finden. Dies ist nun schon selbst die
j

technische Kritik; aber ehe man das Urteil, welches diesen Text trifft, J

auf das Werk und auf den Verfasser bezieht, können Zweifel an der Iden-

tität des Textes mit dem ursprünglichen oder an diesem Verfasser auf-

steigen. — Nachdem man die Angemessenheit des Überlieferten verneint

i hat, ist bei der historischen Kritik der Texte die weitere Frage die, was *

|
denn das Angemessene sein würde, und ist dies gefunden, so kommt die

\

dritte Frage, ob dies angemessenere zugleich das ursprünglich wirkliche
i

ist. Mitunter nun fällt die zweite Frage und ihre Beantwortung mit dem
ersten Anstoss zeitlich zusammen: denn wer an domum paternum Anstoss

nimmt, thut dies, weil er paternam als das einzig Angemessene erwartete.

Mitunter bedarf es indes erst eines langen Suchens nach dem Angemes-
senen, und das Suchen kann leicht ganz erfolglos sein, sogar nach der

eignen Meinung des Suchenden. Findet man dagegen etwas, so vergleicht

man dies mit dem Überlieferten, und beides mit dem uns sonst Bekannten,

und fallt darnach eventuell das Urteil, dass das gefundene Angemessenere
in der That das Ursprüngliche sei. Ist aber mehrfache Lesart überliefert,

sei es in den verschiedenen Handschriften oder zusammen in derselben, so

hat man nicht zu suchen, sondern nur zu vergleichen, welches die ange-

messenere und demnächst auch die ursprüngliche sei. Diese Operation ist

leichter, und rein kritischer Art; man hat auch sie wohl als niedere Kritik

bezeichnet, und ihr gegenüber die divinatorische „ Kritik" als die höhere.

— Offenbar wird man sowohl für das Wählen wie für das Suchen ganz
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erheblich dadurch gefördert, dass man sich eine möglichst klare und um-

fassende Einsicht in die Art der Überlieferung dieser Schriftwerke ver-

schafft. Hierzu verhelfen die Disziplinen der Paläographie und Hand-

schriftenkunde, die insofern Hilfswissenschaften der Kritik sind.

2. Einteilung der Lehre von der Kritik. Eine Einteilung der

Lehre von der Kritik gemäss den Arten der Hermeneutik erscheint minder

angemessen zu sein. Der technischen Interpretation entspricht allerdings

eine technische Kritik; aber diese ist von der sonstigen, historisch-philo-

logischen Kritik ganz verschieden. Von dieser Zweiteilung müssen wir

ausgehen, und für die philologisch-historische Kritik nach einem weiteren

Einteilungsgrunde suchen. Nehmen wir nun doch die Scheidung in sprach-

liche und historische Kritik vor, um die Analogie zu haben, so würde kraft

derselben Analogie eine zweite technische Kritik als dritte Unterart sich

einstellen; denn wie es Anstösse auf sprachlichem und historischem Gebiete

giebt, so giebt es auch solche auf technischem, Fehler gegen das Metrum

z. B., die zu denselben kritischen Operationen veranlassen. Aber die Art

des Anstosses ist für das weitere Verfahren ganz unerheblich, und auch

das, was hier historische Kritik zu nennen wäre, hat nur nach täuschendem

Scheine etwas Eigenes. Denn wenn sich der Zweifel gegen die thatsäch-

liche Wahrheit des Sachverhalts richtet, statt gegen die Richtigkeit der

Überliefen!ng, so ist diese historische Kritik eine andere als die, welche

wir hier behandeln; bei letzterer ist der thatsächliche Sachverhalt das ge-

gebene Mass, an dem wir die einzelne Überlieferung beurteilen. — Schleier-

macher nun teilt ganz anders ein, nämlich nach dem Ursprünge des Feh-

lers. Er unterscheidet zunächst mechanische Fehler der Überlieferung,

die ohne Absicht hervorgebracht werden, indem die Organe nicht gemäss

der Absicht zu Diensten sind. Der Schreiber hat sich verschrieben, oder

der Diktierende sich versprochen, oder einer von ihnen sich im Original

versehen und etwas verlesen; oder man hat vergessen, dass man etwa.**

schon geschrieben hat, oder man hat vermeintlich es schon geschrieben und

lässt es darum aus. Diesen Fehlern gegenüber stehen diejenigen, die aus

freier Handlung hervorgegangen sind, als Fälschungen und falsche Korrek-

turen. Gewiss ist es nun nötig, diese verschiedenen Ursprünge der Fehler

gesondert zu betrachten. Aber sie können sich thatsächlich verflechten:

der Irrtum des Einen und die Absicht des Andern, nämlich den Irrtum

zu emendieren, oder umgekehrt die Absicht des Einen, nämlich zu erklären,

und der Irrtum des Andern, der die beigefügte Erklärung für Text nahm.

Und dann scheint die ganze Masse dessen, was wir als officio, des Kritikers

kennen, von der Handschriftenvergleichung an, doch sehr schlecht in diese

Einteilung hineinzugehen. Eher könnte ich mich mit der des Clericus

befreunden, welcher die eigentliche Kritik so einteilt: de emendatwne, de

locis et scrijrtis spuriis a genuinis secemendis, de iudicio de stilo et charac-

tere scriptoris feretido. Indes auch die Echtheitskritik ist, wie wir sahen,

nicht so geschieden, dass dies eine angemessene Haupteinteilung wäre. Wir

wollen also so scheiden, dass wir erstlich von der Entstehung der Fehler,

ihren Arten u. s. w. reden, als von der thatsächliehen Grundlage der phüo-

logischen Kritik; sodann von den Gründen des Zweifels, also den sprach-
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liehen, logischen, historischen und technischen Anstössen; drittens von der

Methode, unter Lösung des Zweifels zu einem Urteil bezw. zu einer Erkenntnis

zu kommen. Die technische Kritik bleibt dann für sich, kann aber von

unsrer Betrachtung füglich ausgeschlossen bleiben.

Schriften zur Kritik ausser den oben Einl. § 14 bereits angeführten : Jos. Scaligeu.
De arte critica diatribo, Leyden 1619. Sculeikkm aciieb, Üb. Begriff und Einteilung der
philologischen Kritik (1830), Werke zur Philosophie Bd. S. 387—402. C. E. C. Schnei-
der, De artis criticae natura et notione, I. L. Breslau 1846,7. J. H. Christ. Schübart,
Bruchstücke zu einer Methodologie der diplomai Kritik, Cassel 1855 (m. besonderer Be-
ziehung auf Pausanias). J. C. Volluraff, Studia palaeographica, Leyden 1870. J. N.
Madtio, Artis criticae coniecturalis admnbratio, in Adversaria cnt. 1 (Kopenh. 1871) p. 8—184.

2. Entstehung und Arten der Fehler.

3. Verstümmelungen und Auslassungen. Wir haben eine Gattung
von Schriftwerken, bei denen die Möglichkeit von Fehlern im allgemeinen

auf ein Minimum reduziert ist, das sind die Inschriften. Diese sind im
allgemeinen fast so gut wie Autographa, wiewohl ja einige Inschriften

auch Copien älterer sind, z. B. das Epigramm des Simonides auf die ge-

fallenen Megarer, C. I. Gr. 1051. Wenn man also entweder den Stein

selber vor sich hat oder eine unbedingt zuverlässige Abschrift, besser noch

einen Abklatsch, so ist mit Bezug auf das, was man mit Sicherheit erkennt,

der Zweifel nur in sehr geringem Masse berechtigt. Denn der Steinmetz

hat, besonders bei öffentlichen Urkunden, im allgemeinen doch mit Sorgfalt

gearbeitet, jedenfalls mit Langsamkeit; Verschen konnten auch so vorkom-
men, sind aber dann grossenteils korrigiert. Sowie aber — und das ist

namentlich bei den älteren Publikationen nur allzu oft der Fall — die Ab-
schrift nicht zuverlässig ist, so ist der Fall schon komplizierter, und ähn-

lich wie bei den Handschriften. Dazu kommt, als spezielles Übel bei den

Inschriften, die Lückenhaftigkeit, die indes auch bei den Handschriften nicht

ganz selten ist; zumal die Papyrus sind mit den Inschriften in gleichem Falle.

Wir haben hier eine erste Art von Fehlern der Überlieferung, im Anfang
lediglich in der Unvollständigkeit dieser bestehend; aber im Fortgang der

Zeit, wenn wieder und wieder abgeschrieben wird, wird die Unvollständig-

keit oft verdeckt, und dann ist eine wirkliche Verfälschung da. Wer eine

Inschrift abschreibt, ist verpflichtet, da, wo er etwas nicht lesen kann, die

Zahl der fehlenden Buchstaben möglichst genau anzugeben. Bei den oxoi-

XJ;Söv geschriebenen geschieht dies durch einfaches Abzählen der Stellen;

bei der grossen Masse muss man taxieren, und es kann dann nur annä-

hernde Richtigkeit verlangt und vorausgesetzt werden. Aber längst nicht

alle Abschreiber von Inschriften erfüllen diese Obliegenheit mit der nötigen

Sorgfalt In Handschriften haben sorgsamere Schreiber, wo etwas in der

Vorlage unleserlich war, einen entsprechenden freien Raum gelassen; der

Collationierende zählt also auch hier nach Buchstaben, doch ist das Er-

gebnis, da man nicht weiss, wie genau der Abschreiber geschätzt, ein wenig
sicheres. Beispiele zahlreicher, in den Handschriften selbst vermerkter

Lücken bieten die rhetorischen Schriften des Dionysios ; ich gebe einen Satz

aus einem in der Schrift ntgi 'tooxQmovg eingelegten Stücke des lsokrates,
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weil sich hier der wirkliche Umfang der Lücken eicher bestimmen lässt. ')

€>avjuä£<i) dt — twv vtüntowv ti prfitvog (Lücke von 17—21 Buchstaben)

6iä idv ydq xovg naQaivovrrag (Lücke von 13— 15 Buchst.) ovdtr niaxan

(Lücke von 13— 15 Buchst.) tnüitoptv. So die Ambrosianische Handschrift

aus dem 15. Jahrhundert. Thatsächlich fehlt hinter nr
(
Str6g nur dxr^wtan

oii, also 12 Buchstaben statt 17; hinter naoauovvrag dagegen r/"c «(»TO
ärr*'x*0&ah d. i. 20 Buchstaben, nicht 15; endlich nach nwTxoit fehlt wieder

nur x«xö»-, 5 Buchstaben statt 13. Der Florentius aus dem 12. Jahr-

hundert hat so: — — h fi^tf trog aavran tat did utv ydo rovg Ttao.

tifi tiqi)rt
t
g ovdiv rnonoif ovö* iXXtm^ inä&optr. Die erste Lücke ist

hier mit der Randbemerkung dovrantu ausgefüllt ; bei der 2. zeigt sich,

dass sie im Ambrosianus noch vergrössert ist; übrigens ist sie im Floren-

tinus ganz verdeckt; in der dritten steht ov6' iXXtmij, d. i. iXhm^ eine

ähnliche Bemerkung wie das davvama. Eine beiden Handschriften ge-

; meinsame, aus der Verstümmelung entstandene Interpolation ist das yciQ. —
1 Dies ist also eine Art der Lücken, die durch Zerstörung im Archetypus

entstandenen, von denen auch noch äussere Spuren geblieben sein können.

Eine andere ist die allbekannte, die daraus entsteht, dass beim Abschreiben

das Auge auf eine in der Nähe, z. B. eine Zeile weiter, befindliche ähn-

liche Buchstabengruppierung abirrt, und der Schreiber somit das Zwischen-

stehende weglässt. Namentlich geschieht dies bei Wiederholung des glei-

chen Wortes, doch auch des gleichen Anfangs oder der gleichen Endung.

Clericus, der sich für die Häufigkeit dieses Fehlers auf seine eigenen Erfah-

rungen beim Korrigieren von Druckbogen beruft, bringt einen Beleg aus

Hieronymus' Kommentar zum Jeremias (C. XXX, 14 f.). Zu den Worten

des Textes: — — propter multitudinem iniquitatis tuae, dura facta sunt

peccata tua. (15) Quid clamas super contritione tua?' insanabilis est dolor tuiit;

propter multitudinem iniquitatis tuae et propter dura peccata tua feci haec tibi.

bemerkt Hieronymus, dass das Stück von quid clamas bis iniquitatis twv

bei den LXX fehle, videlicet quia secundo dicitur „propter multitudinem etc.;

et qui scribebant a prineipio additum putaverunt. Auch jetzt zeigt jeder

kritische Apparat zu irgend einem Autor gerade diesen Fehler in Mengt',

und umgekehrt, von den Lücken irgend einer Handschrift, die durch di<

andern Handschriften konstatiert werden, pflegen namentlich die grösseren

ziemlich ausnahmslos auf diesen Umstand zurückzugehen. War die Wieder-

holung auf kleinem Räume eine unmittelbare, indem dieselbe Lautverbin-

dung oder derselbe Buchstabe gleich wiederkehrte, und ist dies dann nur

einmal geschrieben, so nennt man dies Haplographie. Ein einfache*

Beispiel bei Justin (XV, 2, 8): ut appareret eos non odii, sed dignUatit

gloria acecnsos, statt odiis, wegen des folgenden s. 2
) Kleine Lücken können

indes auch durch anderweitige Anlässe kommen. Z. B. wenn der Ab-

schreiber ein Stück vorweg gelesen hat, welches er im Gedächtnis behal-

tend schreibt, so kann ihm eines der gelesenen Wörter entfallen, eiu solches

nämlich, welches den Sinn nicht wesentlich trägt Man muss überall nicht

') Dionys, n. 'Iooxq. p. 570 (Ieokr. VIII, bürg 1878) p. 19 ff.

12); L. Sadiie do Dion. H. scr. rhet. (Stnws-
| *) Madvig, Adv. crit. 1 p. 35.
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2. Entstehung und Arten der Fehler. (§ 3.) 231

vergessen, dass im allgemeinen die Abschreiber die griechische Sprache

als Muttorsprache kannten, wenn auch nicht ganz in dieser Form, und
die lateinische als Kirchensprache. Kleine Wörter, etwa auch noch mit

Kompendien geschrieben, werden auch leicht übersehen. — Ich gebe

als Beleg die Auslassungen an einer Stelle in Dionysios' Schrift de

compositione (c. XIV), wie sie aus den guten Handschriften erwiesen

werden. '•) Twi* [/i/;J tfu)vr
(
t%Ttav a füv: für tu] hat ein Teil der Über-

lieferung /**'»•, dies wurde dann in der Vulgata ausgelassen ; in einer Hand-
schrift steht, nach dem Sinne korrigiert, t«»- avfufu'ivm: — Kalt* lavtd '

[d»d di}] tavia ßir. — "Oca fiird fiiv tfiavr^vtwv (dafür fietd (f. fitv, oder

und fiiv Tuv tp., oder fittd rtov (f.) [avid iavtuiv] xoeTtTov extpt-Qeiat. —
Weiterhin lässt eine Handschrift dV vor avrwv aus, dann mehrere ein e?vai

y

dann steht in zweien ndvia für tu ndvia; ferner in einer ,u*v für piv ovv; dann

ist wieder d£ ausgelassen. — Hierauf eine beträchtliche Lücke der Vulgata

:

di»o
(
uiv [ßoaxe'a t6 re i xai ro ö, 6vo d*] iiaxod. — Ich übergehe die mehr-

fache Auslassung eines Tf ; dann Vulgata: <* xai exrefveiai xcci avaiiXktiat, ä ot

fttv dt'xQova xi>; für: xai ydo extet verat tavta xai cvcxiXXifai^ xai avvd ot

uiv Sixgova. Auch hier kann die Ähnlichkeit des — tat und — ta im
Spiele sein ; « ist Interpolation, um den bemerkten Schaden zu kurieren. —
Späterhin ist in einer Handschrift einmal eine ganze Zeile der erhaltenen

Originalhandschrift übersprungen, in folgender Weise:

Paris. 1798 ort [itxQWfbivd re «ort xai ana
Soviel tov tixov avttov 61 rtov paxQ<av sv

(f
oovöiurov t6 ä xtL

Paris. 1799 ot* ju. t. <?. xai anatfwvinaiov to ä.

4. Interpolationen. Suchen wir nun weiter nach Arten von Feh-

lern, so ist der umgekehrte der, dass etwas zuviel da ist; dann ein anderer

die verkehrte Folge; dann, dass ein Wort für ein anderes steht; diese

Einteilung ist in ihrer Art erschöpfend, obwohl wir nachher noch anderos

finden werden. Woher kommen also falsche Zuthaton? Zunächst auf me-
chanischem Wege dadurch, dass man vergisst etwas schon geschrieben zu

haben, und es noch einmal setzt, ebenfalls ein alltäglicher Vorgang. Dies

kann auch ein grösseres Stück sein; indes dann wird es am Ende der -

Schreiber merken und sich korrigieren. Das Abirren des Auges auf ein

wiederholt vorkommendes Wort ist auch hier vielfach im Spiele, d. h. hier

von dem späteren Falle zurück auf den früheren. In Hypereides' Rode
für Lykophron (col. IV, 24 ff.) hat der Papyrus: dxoXov&eTv to) 0$

(corrigiert in 0) rjev tijV yvvaTxa' (TTttva St naTSaq rovg noorttfinovrag

ainrjv dxoXov&tTv toi fctvyei bg r<ytv trjv yvvaTxa k*7iHia d* — ; von dem
ersten &r«ra bis zum zweiten yvvaTxa ist alles durch übergesetzte Punkte

getilgt. Der Anlass des Fehlers ist das zweimalige Vorkommen von dxo-
\

iov&ttv. Dieser Fehler nun war ganz augenfällig; bei kleinerem Umfange
dagegen kann sich die Wiederholung mehr verstecken. Bei Dionysios (de

Demosth. c. 3) steht im Citate aus Thrasymachos : üwvqov{£hv eta>-

S. Useher, De Dionysii Halicarnaasensis libris manuscriptis, Ind. lect. aest-

Bona 1878.
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B. Hermeneutik und Kritik, c) Die Kritik.

i

r xi ST.ra fteXXoi rtg av ä yiyrwo'x« «V«r, or<>> ye XvntTad-m im roTc

naqovüiv xcti vofjufcetv sita&sv; %i Sfjra Xl toiovtov xri. Von ro-

fit£etv sprang das Auge auf c<o<pQovi£f tv zurück; der Schreiber wird die

Sache gemerkt haben, so dass er nur 3 Worte wiederholte und diese dann

tilgte; aber die Tilgung wurde dann übersehen. Die guten Handschriften

sind übrigens von diesem Fehler frei. •) Man pflegt nun solche doppelte

Setzungen Dittographten zu nennen, im Gegensatz zu den erwähnten

Haplographien ;
*) sie sind, in kleinem Umfange, ein sehr häufig vorkom-

mender Fehler. Also für die mechanischen Irrungen ist dies die Hauptart

des Zuviel; nämlich, dass etwa ein Buchstabe zuviel ist, ziehe ich, als

Veränderung eines Wortes, unter eine andere Kategorie, gleichwie auch

vorhin die Auslassung eines Buchstabens. Im allgemeinen sind diese

/Fehler weit minder schlimm als die Auslassungen. Ganz anders aber die-

jenigen Fehler, die nicht auf mechanischem Wege, oder nicht rein auf

mechanischem Wege entstanden sind. Es pflegt nämlich auch etwas me-

chanisches bei der Entstehung dieser Fehler, der Interpolationen, mitzu-

spielen. Es war eine zufallige Lücke da, welche den Sinn verstümmelte:

wer dies bemerkte, fügte etwas interpolierend ein, was den Schaden schein-

bar hob, in Wirklichkeit aber schlimmer machte. Strabo sagt von Apelli-

kon, der die zerfressenen Handschriften des Aristoteles im Keller vod

Skepsis fand, dass er die Lücken beim Umschreiben in neue Exemplare

nicht gut ergänzt, und so die Bücher sehr fehlerhaft herausgegeben habe. 3
!

Auch die Stelle des Dionysios bot Beispiele solcher Interpolation. Diese

nun schafft nicht sowold ein Zuviel, als das Vertauschtsein eines Wortes

mit einem andern, in gleicher oder auch verschiedener Stellung
;|
es konnte

aber auch falschlich jemand den Sinn für unvollständig halten und das

vermeintlich nötige Wort hinzuschreiben, etwa mit einem o//i«i; ein Ab-

schreiber brachte dann die Ergänzung ohne Bemerkung in den Text. Man

bedenke immer, dass der Text selbst ebenso mit Tinte und Feder ge-

schrieben war wie derartige Zusätze; somit konnte der Abschreiber die-

selben sogar für Nachträge des Schreibers seiner Vorlage halten. Viel

häufiger aber wurde ein Wort gar nicht als Ergänzung, sondern als Er-

klärung des Textes zugeschrieben, sei es am Rande oder über der Zeile:

nun unterschied der Abschreiber Text und Erklärung nicht. Auf diesem

Wege sind ganz unzählige Fehler in die Texte gekommen, Zusätze sowohl

wie Vertauschungen; denn das übergeschriebene Wort konnte ebensogut

auch als Berichtigung genommen werden. Dies also ist ein in der Ent-

stehung complicierter, teils mechanischer teils aus bewusstem Handeln

hervorgegangener Fehler ; der Vorgang kann indes auch ein einfacher sein,

wenn nämlich jemand eine vermeintlich notwendige Ergänzung selbst beim

Abschreiben in den Text brachte, bewusst oder immerhin auch unbewusst.

Bei allen diesen Interpolationen ist bona fides, und nicht sowohl betrüge-

rische Schlauheit als unfähige Einfalt; doch kann ja etwas auch mala fidc

interpoliert sein, in wahrem Dei gloriam. oder aus Sektenstreit, in der

Vgl. Sadee p. 111. vielmehr „doppelte

Bei den Alten bedeutet di4faoyQuq>Ut ») Strabo XIII, p. 609.
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Kirche und in der Philosophie. Indes möchten derartige Fälschungen doch

ausserordentlich selten sein, und nicht Vioooo der gesamten Interpolationen

ausmachen.

5. Alter der Interpolation. Was das Alter dieser Art von Ver- .

derbnis betrifft, so kann man dieselbe in der That sehr weit zurückver-
{

folgen. Bei einem herkulanensischen Autor wird angeführt, dass in r) navrog
|

tov äXyovrrog v/tegctiQtaig, wie man irgendwo bei Epikur las, das navtog in

einem Teile der Handschriften fehle, für vTrf%a(o*aig aber in allen guten

Handschriften bloss fi-aiowg stehe. ») Hieronymus in der Praefatio zu den

Evangelien sagt: 2
) magnus hic in nostris codicibus error inolevit, dum quod

in eadem re alius evangelista plus dixit, in alio, quid minus ptdavcrint, ad-

diderunt Vel dum cundem scnsum alius aliter expressit, ilk qui unum e

qmttuor primum legerat, ad eius cxemplum ceteros quoque acstimaverit

cmendandos. linde accidit ut apud nos mixta sint omnia, et in Marco
plura Lucae atque Matthaei, rursum in Matthaeo plura Ioannis et Marci,

et in ceteris reliquorum, quac aliis propria sunt, inveniantur. Wir haben

in unseren Handschriften des neuen Testaments Belege genug von dieser

Verderbnis, solche nämlich, die aus anderen, reineren Handschriften er-

kannt werden; Der Text des Vaterunsers lautet bei Lucas (11,2 ff.) in der

reinen und in der aus Matthäus (6, 9 ff.) interpolierten Überlieferung:

Tjtnav 6 iv roTg ovoavotg yevrftr
{
rw to fo'Xtjuä

TTÖitiQ, äyiaa&rjvta to ovopa aov, iX&itia rj ßctOiXsia aov, tov itotov

aov . . xai eni yf^g dXXä §vaai ljtäg dnorovnov^Qov.
r]utov — — xai /miJ Hoevt'yxjjg fjiäg eig 7T€ioaafx6v.

Bei Matthäus selbst ist die Doxologie interpoliert: ort aov e'artv jj
ßaatXa'a

xrL, aus dem kirchlichen Gebrauche und ebenfalls ohne dolus. Dass nun
aber auch unsere ältesten Handschriften des neuen Testaments von dieser

Verfälschung ganz frei sein sollten, ist kaum zu glauben, da schon die des

Hieronymus so voll davon waren. Derselbe Vorgang ist auch bei Profan-

autoren, z. B. bei Demosthenes, der ja öfter sich wiederholt; so ist in dem
Abschnitte der Rede gegen Androtion, der in der Timokratea wiederkehrt,

aus dieser mehrfach interpoliert, jedenfalls schon in recht alter Zeit. a
)

Überhaupt hat man stets zuzusehen, ob nicht ähnliche Stellen des Redners
auf diesem Wege noch ähnlicher geworden sind. — Reiche Belege sehr

alter Textverfälschungen liefert Galen in seinen Kommentaren zu den hippo-

kratischen Schriften. So sagt er einmal zu einer Stelle des 6. Buches der

Epidemien: tr^g naXatäg yQatfi^g ovat-g tavrr
t
g, im to aatfiareoov avrt)v

usTcttf ttxaat noXXoi rwr ^i-ytjrtöv. *) Anderswo, 5
) dass in den Prognostika

die Handschriften des Dioskorides nur hatten: ovroi yäo Üävatov ai
t
ucti-

vowsiv i
t

fii
t
xog vooov, gegenüber der Vulgata: ovroi yäo £rr jutv o^ft

nvotttp üüvarov 7rQoarniatvovaiv^ £vv St nq^vr t'oy pijxog voaov, worin

die Exegese eines Arztes steckt. Vielleicht war sie ursprünglich nur als

') Gomperz, Ztschr. f. österr. Gymn.
1866. 708.

") Ed. Benedict, n. 1693 vol. I p. 1426.
') Androt. § 74 aus Timokr. 182 (Em-

perius, Bekker u. s. w.); ähnlich 67. L.

Spengel Philol. XVII, 618; Funkhänel N.

Jahrb. 1856, 622.

*) Galen, vnöfiv. y f»V imtyft. s', t.

XVII, 2 p. 110 Kühn.
^'Ynifiy. a ei; to nqoyv., t.XVM,2p.84.
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234 B. Hermeneutik und Kritik, c) Die Kritik

Exegese gemeint; indes wie immer der Vorgang, es zeigt sich durchweg,

dass das kritische Gewissen, welches heutzutage dem Philologen anerzogen

ist, im Altertum nur in geringem Masse vorhanden und regsam war.

01 fti-i' oi 6i

Weitere Belege nacli Galen: nvotio] ovvfxifg, i^utorp exovct

rvxra dmXeiTTuvat, •) Verwischung eines allerdings sehr harten Asyndeton.

— Zu oior odvv^ 6dini
t
v navet bemerkt Galen, dass dies in den Hand-

schriften xatti JioaxoQityv mit Recht fehlte: tfaivetm t
uir yaQ uig e^tjr

t
</u

nQooyoaqtv vnö rivog, avütg St *ig lobdayog (in den Text) ivro tov ßißluh

YQ(i(fov iieimtöfTaitai.*) Also ganz unsere Erklärung solcher Interpola-

tion. — Auch die Exegeten des Demosthenes zeigen uns bei diesem sehr

frühe Verfälschungen. Harpokration unter or* QaxtaxiXta xti. (p. 136 Bk.)

kommentiert die Stelle Demosth. XIV, 30: ijiTv 6i ro tf
t g i'HP*

vxüqXqv a<foQut]v oxiaxtaxi'Xm täXaria axovctrm. So las er, und ver-

mutet in dem Zahlworte einen Schreibfehler filr e£axiaxi'Xia: diese Kor-

rektur f-£txxi<f%. haben unsere meisten Handschriften, während einige oxr«-

xiax- bewahren; aber schon G. H. Schäfer erkannte, dass QaxiaxiXia (6xra-

xiax-) rüXctiTu Interpolation aus § 19 derselben Rede sei. Unter roi'c x*>&
oixot'VTag (p. 177, 1) ist dem Zitate aus Philipp. I, 36: rovg furoixovg . .

xai rovg xwQk oixovvrag, der Zusatz rwr deanoTwv angehängt, eine Ver-

fälschung, von der unsere Texte frei sind; dass sie aber nicht erst von

Harpokrations Abschreibern in dessen Text gebracht ist, zeigt sich an der

darauf bezüglichen Bemerkung des Lexikographen : ov ju#Jr uXXd xai xwpic

tov TTQoaxtTa^ai (faveoov av «»; to ö*t]Xov;isror. Nämlich in der ur-

sprünglichen Form des Artikels, der uns Üblichermassen nur im Excerpte

vorliegt, war als andere Lesart, vermutlich der attikianischen Handschriften.

X<°Qis oixovnag ohne den Zusatz vermerkt, und daraufhin wird nun gesagt,

derselbe sei in der That entbehrlich. — Wir können also überzeugt sein.'

I dass dies Übel der Interpolation, welches so sehr jetzt viele Prosatexte ver-

'• schlechter^ seine Anfange in frühester Zeit genommen hat, nämlich sobald 1

man anfing diese Texte zu lesen und zu studieren; aber selbstverständlich

nur die Anfange, während bei dem Fortwirken der gleichen Ursachen im

Laufe so langer Zeit schliesslich ein sehr viel höherer Grad herausgekommen

ist. Die Byzantiner indes scheinen nichts mehr hinzugethan, sondern ledig-

lich, was sie vorfanden, getreulich abgeschrieben zu haben; denn auch

bei dem Papyrus Massilicnsis des Isokrates, den A. Schöne herausgegeben, 3
)

hat sich gezeigt, wie die Vulgatlcsarten, die Bekker nach dem Urbinas

und Ambrosianus beseitigte, mit nichten junge, sondern bis etwa ins 4. Jahr-

hundert und immerhin noch viel weiter zurückgehende Verfälschungen sind.

Ein Irrtum indes ist es zu meinen, man könne aus der Gestalt, welche

ein Zitat aus Demosthenes oder Isokrates in dem gegenwärtigen Texte

z. B. des Dionysios hat, auf die Lesarten zu Dionysios' Zeit einen Schluss

machen. Darnach nämlich käme schon für die vorchristliche Zeit eine un-

geheure Verderbnis der attischen Autoren heraus. Aber es sind die ein-

l)'Y7t6uv. y "'s «', XVIT, 1 p. 223 f. , Do Isoer. papyro Maasil., Herrn. XK, 5W.

*) 'Yjtofty. ß' tie intö. XVII, 1 p. 909. Blabs, d. Papvr. Maaeil. des Isokr., Flick
s
) S. o. Palaeogr. Cap. I § 10. Br. Keil,

|
jusen's Jahrb. *1884, 417.
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8. Entstehung und Arten der Fehler. (§ 6.) 235

gelegten Zitate, wenigstens die aus bekannten Schriftstellern, späterhin in

grossem Masse aus den nachmaligen Texten interpoliert worden, und die

Worte des zitierenden Autors selber können zeigen, dass er den Text

keineswegs hatte, der jetzt in seinen Handschriften steht. Oder, wenn das-
1

selbe Zitat bei demselben Autor mehrmals vorkommt, so ist es etwa das
1

eine Mal jetzt entstellt, das andere Mal rein geblieben ; der Autor aber

hatte es natürlich nur in einer Form. Oder das Zitat ist entstellt, die
i

Benutzung der Stelle aber an einem anderen Orte ist unbemerkt geblieben. 1
) J

Es ist also für das hohe Alter der Interpolationen weder das Beweismaterial

so massenhaft, wie es scheinen könnte, noch lässt sich die Thatsache selbst

in Zweifel ziehen.

6. Interpolation bei Dichtern. Das bisher von den Interpolationen

'Gesagte geht natürlich zumeist auf die Prosaiker; denn die Dichter hatten
' an dem Versmasse einen gewissen Schutz. Beim Hexameter oder Trimcter

^verriet sich ein Zuviel auch dem minder geübten Auge; auch bei Pindar

wenigstens dem, der das Mass der anderen Strophen verglich: so ist Ol. II,

20 der Zusatz qtXhovxt St Moiam hinter (fiXti dV viv JlaXXdg cthi von

Triklinios bemerkt und getilgt. Ist indes xara aii%ov und nicht strophisch

komponiert, so kann ja ein ganzer Vers interpoliert sein, und dies Zuviel

fällt als solches äusserlich nicht auf. Aus was für Gründen und Anlässen

nun kann das geschehen? Auf rein mechanischem Wege natürlich kaum,

ausser so, dass wenn ein Vers beim Dichter zweimal vorkommt, und der

Schreiber bei der einen Stelle die andere im Gedächtnis hat, er aus dieser

gedankenlos etwas anfügt. Eher indes thut er auch dies nicht gedankenlos,

sondern in der Meinung, dass das Betreffende auch hier stehen müsse und

nur irrtümlich fehle, wie laut Hieronymus' Worten die alten Abschreiber der

Evangelien. Denn die reine Gedankenlosigkeit führt doch nur geringere

Zusätze herbei, etwa wie bei Demosthenes in der Kranzrede (§ 122):

y&övov 6ixr
(
v tiadywv, ovx ddtxi.iivcTog ovötvog [Xaßttv r/iiw^mv], weil an

einer anderen Stelle (§ 280) sich Xaßetr n/iwpmr an ovx ttö*ixtuuaTog ovo*trog

anschliesst. Es kann ferner jemand bei dem Dichter eine wirkliche oder
,

vermeintliche Lücke ausfüllen wollen, und dies natürlich in Versen thun,

wie z. B. auch G. Hormann im Äschylos. Bei Homer nun sind seit Ze- i

nodot Interpolationen statuiert und dafür kritische Zeichen (Obelos) ange-

wandt worden, und unsere Homerscholien enthalten noch manche Moti-

vierung der Streichung und hie und da Erklärung der Interpolation. Zu
A 474 (/u'Xnoivtg ixatgyor, 6 d$ tf-Qtra rtQTtft' dxovtov) bemerkt das Scho-

lion: ort voniaag ug iov AnöXXowa Ituupva HQt'ax'tai TTQoat'&^xev avröv.

D. h., fu'XnovTfg txäeoyov ist Kommentar zu dem dfidorttg rtaii^ora des

vorigen Verses, und zwar ein Kommentar in poetischer Form. Der Rha-
psode nämlich, welcher als Vortragender des Dichters denselben kommen-
deren d. i. verständlich machen wollte, konnto das nur in der Form des

Gedichtes thun; es ist keine dolose Interpolation, aber noch weniger eine

unbewusste; man respektierte eben den Text nicht, so wenig wie unsere

') Vgl. Rhein. Mus. 1883, 612 ff.; Praefat, zu Demoath. orat. ed. quarta (1885)

p. VI *q.
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Schauspieler ihre Texte respektieren. Ein unzweideutiges Beispiel eines

kommentierenden Verses ist 0 527 f.: xvvag x^QtaanfoQi^ovgj \ovg xr
t
o*c

{fOQt'ovai fifkatväon' im i^oir.] Das Scholion besagt hier: (ti^ttitTm ort

nfQiaoög — — 6 St ZijvoSotoc ovSt> tyQaqiv aviov. Vielleicht stand er

auch gar nicht einmal in allen Handschriften. Ich bemerke hier, dass der

griechische Ausdruck für interpolieren dtaaxtvü£eiv ist: neiparai dttxwvut

Sttffxevafffuvov lolnov tgV tottov, d. h. (uVStelle sei unecht. Das Wort
kann indes auch die Verfälschung und absichtliche Umänderung von

etwas schon Vorhandenem bedeuten, auch die Umänderung die vom Ver-

fasser selbst geschieht. Interpolare, „aufstutzen, zurichten", wird vom
Verfälschen der Gemälde wie dem der Schriftwerke gebraucht. — Ich kehre

zu den Beispielen zurück: Si 45 ctÜstHiai oii ix toiv 'Hatödov ftttti'ijrextm

imo ttvog voftfoavTog iXXtinsiv tov Xoyov; d. h. an oi'oV oi ald(6g
y nämlich

fYrnV, was man für unvollständig nahm, wurde die bereite Vervollstän-

digung aus Hesiod (Erga 316) angefügt: yiyvcTat, i;t civdoag ^liya aivtxm

i'o*' ovfvrjtov. — Zu © 385: dO-erovvrctt an'%01 rgsTg, ori iv ti] tov JwfiijSovg

ttQiöTtiff (E 734 flF.) xaXuic iTv^tioyccarm (der Dichter mit Recht diese aus-

führenden Verse zufügt), noaittiat ydo um • ivxavfra dk noog ovdiv dva~

XctfißävH tjJi» 7iavTevx(ctv (Athene). Zenodot Hess diese Verse ganz weg;
Aristophanes und Aristarch obelisierten sie. Ebenso strich man 390 f.

Die ganze Stelle in 0 stammt aus E; es kann aber immerhin sein, dass

sie zunächst in zweckmässig verkürzter Gestalt herübergenommen, nach-

mals aber ergänzt wurde. Wiederum in der Rede der Iris 413 ff. sind

fünf Verse (420 ff.) athetiert, als aus der Auftragrede des Zeus, welche

die Botin wiederholt, fälschlich mit herübergenommen; es gilt dies freilich

nur von den ersten drei, während die beiden letzten freie Dichtung sein

müssen. — In ähnlicher Weise nun, wie das Epos von den Rhapsoden, ist

die Tragödie von den Schauspielern behandelt worden, und genau so auch

die römische Komödie von den römischen Schauspielern; letzteres haben

die Neueren aus inneren Anzeichen an vielen Stellen erkannt; erstcre

diaaxevtj statuierten bereits die Alten, wie die Scholien zeigen. 1

) Hierher

gehört auch die Nacliricht des falschen Plutarch (Mor. 841 F) von jenem

Gesetze des Lykurg, wonach ein öffentliches Exemplar der Werke der drei

i grossen Tragiker angefertigt werden sollte. ) Von mehreren sophokleischen

' Tragödien unterliegen die Schlüsse den begründetsten Zweifeln; zum Rhesos

gab es nach dem Zeugnis des Argumentum einen anderweitigen Prolog,

den man auf Fälschung der Schauspieler zurückführte; bei der terenzischen

Andria (wie auch beim Poenulus) haben wir einen doppelten Ausgang, jedoch

den zweiten, unechten der Andria nur in wenigen Handschriften, gleichwie

er auch im Altertum in den meisten guten Texten fehlte. ) Anfange und

Schlüsse der Gedichte verleiteten am meisten zur Umarbeitung, zumal man
bei ihnen nur nach einer Seite hin zu verknüpfen und anzupassen hatte.

Nicht nur zur Rias, sondern auch zu Arats Gedicht hat es mehrere Pro-

oemien gegeben.*)

>) Zusammenstellung bei 0. Korn, De
publico Aeecb. Sopb. Eur. fabularum exem-
plari (Bonn 1863) p. 18 ff.
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7. Doppelte Bearbeitung nebeneinander. Nun ist allerdings die

Existenz einer solchen doppelten Fassung an sich noch kein Beweis für

fremde diacxtv^ : die Umarbeitung kann auch vom Verfasser herrühren,

indem nicht erst in neuerer Zeit verschiedene Ausgaben und verbesserte

Auflagen desselben Werkes gemacht werden. Diese legitimen Umarbei-

tungen nun, sei es später sei es gleich beim Entstehen des Werkes ge-

schehen, sind den illegitimen nur äusserlich ähnlich, für die Beurteilung

dagegen völlig verschieden. Allerdings, wenn die zwei Rezensionen neben-

einander überliefert sind, so ist das ein Zuviel gegenüber dem, was der

Verfasser zu einer bestimmten Zeit gewollt hat, und der Herausgeber hat

auszuscheiden, wenn er den Sachverhalt sicher erkennt. Dass aber mehrere

Rezensionen in unserer Überlieferung zusammenstehen, kommt möglichenfalls

durch die Leser und Erklärer des Werkes, welche die ursprünglich in ge-

trennten Handschriften überlieferten verschiedenen Rezensionen miteinander

verglichen und die Varianten anmerkten; indes kann auch der Verfasser

den Anlass gegeben haben. Lehrreich ist eine Stelle Galen's (XVII, 1

p. 79 f. Kühn), wo derselbe eine Wiederholung im Texte des Hippokrates

erklären will: ht'qa 6*> (nämlich naQativititt iativ) r
t
v ifffiev noXXdxig yiyvo~

fnvr-v im ttoXXwv avyyQaf.tfidtm'. ivt'ors ydg vntQ ivog TiQc'tyiictzog dmoig
ijhov ygaiparrwr, fira r?

t
g iUv iiigag ygaqtjg xatd zo vyog („textus") ovütfi,

irfi <T htQag im &dreoa rtur fittumutv (Front, d. i. rechts o. links vom Texte),

07T«s x(>iv<ß(iev avrwv ti]v htQCtv im <fX°Xt
t g

Joxifiauraiveg, 6 TtQonog fietaygaffm'

t6 ßißktov afUfäreQa syQatptv, eiza fuj jiQoffxovrtav irftoiv r<j> yeyovoti, /«f?<T irta-

ro^xfioaaftivtov to aydXfia, StaSo^iv fig noXXovg to ßißXiov avsTrurögi/oiTov

fy«><. Also dies mochte dem Galen selber begegnet sein, und ist in der That
ein sehr natürlicher Vorgang. Auch die antiken Kritiker des Homer konsta-

tierten derartiges, und Aristarch erfand dafür die Zeichen des Antisigma 0
und der zwei Punkte . . , otav xcttd to e^g dig r

{
tavto vorjia xtt'iitvov,

*f*l im fiiv tov nQortQov tt&tzai to «iT/Vr/y/i«, im tov dtvxiQov cd Svo

vuypai. Diese „doppelten Rezensionen* lassen sich in den verschiedensten

Texten, mitunter auch mit Hilfe unserer Handschriften, konstatieren. Ein

umfängliches und sicheres Beispiel ist bei Isokrates XV, 222 ff., wo die

Worte dXX' ofttog (222 Afg.) bis ToXprjfftiev (223 Ende) in der Handschrift

0, dagegen 224 dXXd ydq ov ötxcuov bis nXiovtag (ein entsprechend langes

Stück) in rJE fehlen, mit entsprechender Umänderung des Anfangs des

folgenden Satzes. Es sind zwei Behandlungen desselben rönog, die eine

nicht besser und nicht mehr isokratisch als die andere, also keine für un-

echt zu erklären, aber miteinander unverträglich. Hier nun werden alte

Kritiker die betreffenden Stücke bezeichnet haben, gleichwie noch in unseren

Deroostheneshandschriften sich kritische Zeichen befinden *), und darnach

wird in den Handschriften die eine oder die andere Fassung ausgelassen

sein. — Ein sehr deutliches Beispiel ferner kommt bei Xenophon vor, im
Oeconomicus XV, 1—4 und 5 ff., wiewohl ohne Anzeichen in der Über-
lieferung. XV, 1 schliesst sich an XIV Ende sehr schlecht an, wohl aber

') Chhist, Die Attikusausgabe de« Demosthenes, München 1882, S. 25. Weil,
Plaidoyers politique« de Däm., II. 6dit. p. III ff.
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hat hier XV, 5 Anschluss; es ist also § 1— 4 als Rest anderweitiger Be-

arbeitung auszuscheiden. Nun aber kann der Fall auch noch etwas anders

liegen. Der Schriftsteller arbeitet einen Gedanken nicht in zwei durchweg

verschiedenen Fassungen aus, sondern lediglich in einer längeren und einer

kürzeren, die in jener enthalten ist. War nun die zweite Fassung die

längere, und ist diese überliefert, so ist nichts zuviel ; war aber die kürzere

die definitive, dann ist, wenn die längere fortgepflanzt ist, nach der schliess-

lichen Intention des Verfassers etwas zuviel da. Ein solcher Fall einer
,

ursprünglichen längeren und einer hinterher verkürzten Fassung, welche

beide in getrennten Handschriften fortgepflanzt sind, scheint in der 9. de-

mosthenischen Rede vorzuliegen. An einzelnen Stellen derselben ist auch

wohl Kontamination zweier verschiedener Fassungen, zu welchem Zwecke

dann ein Weniges interpoliert scheint; hiervon indes abgesehen halte ich

alles für demosthenisch, ') die von 2 ausgelassenen Stücke ebenso wie das

Andere. Aber dennoch ist 2 hier korrekt, da er die definitive Intention

des Redners wiedergiebt. — Besonders häufig sind verschiedene Bearbei-

tungen nebeneinander in Werken, die nicht von den Verfassern selbst

herausgegeben sind, als in Demosthenes' Midiana und Piatons Gesetzen:

treffende Parallelen bieten solche neueren Werke wie Schleiermachers Her-

meneutik und Kritik, oder die späteren Bände von Bcrgk's Littoratur-

geschichte.

8. Verstellungen. Eine weitere Art von Fehlern ist, dass zwar

nichts zuviel ist und nichts zu wenig, aber die Folge nicht die richtige,

sei es in Bezug auf Wörter, oder Satzstücke und Sätze, oder grössere

Teile. Hierfür haben wir zumeist nach mechanischen Ursachen zu suchen. \

Der Abschreiber hatte sich etwa zwar die zunächst abzuschreibenden Wörter »

richtig gemerkt, aber nicht die Folge derselben, die ja oft sehr willkürlich

ist; so kommen auch im Verse manchmal Verstellungen, die sich um Metrum

zeigon. Gerade wenn die Folge in der Vorlage die minder natürliche und

gewöhnliche ist, wird in* der Abschrift leicht die andere dafür gesetzt. Bei

Aeschylos Agam. 1146 steht in den Handschriften hyttag u^dövoq /topu)',

was Hermann auf Grund des Metrums in A. poQov ui
(
döroq verbessert hat.

— Sehr häufig ist aber die Entstehung des Fehlers etwas komplizierter.

Ein Wort ist ausgefallen und wird nachgetragen, am Rande oder über der

Zeile, sei es vom Schreiber selbst oder vom Korrektor. Der Abschreiber

nimmt es auf, aber an falscher Stelle, was gerade bei über der Zeile ge-

schriebenen Wörtern sehr loicht geschieht. Den Beweis für solche Vor-

kommnisse liefern namentlich die Wörter, die durch Fehler jetzt im Texte

stehen, statt, da sie Erklärung sind, über dem Texte oder am Rande, wo

sie zuerst auch standen. Diese nämlich sind sehr häufig in verschiedenen

Handschriften an verschiedener Stelle aufgenommen. Bei Demosthenes

XVIII, 11 hat — die reine Lesart « xaxfipevdov xai du'ßaXXeg fgsraaa), mit

Interpolation andere — aviixa t^tiäato oder i%(täou> ainixa. Gleich darauf

ist die reine Lesart (diesmal nicht in 2' erhalten): äv ßovXo/xtroig y tovtotai,

die interpolierte — ßovXofit'ioif ctxoveiv
fj

r., oder — ß. rj xovroioi axovuv.

) Mit Weil u. A.
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Was nun bei unechten Zusätzen, konnte auch bei echten Nachträgen ge-

schehen; also je leichter ein Wort ausfiel, z. B. «r, desto häufiger schwankt

es auch in der Stellung. — Diose selbe Entstehung pflegt es auch zu haben,

wenn Verse, Satzstücke u. s. w. falsch gestellt sind: z. B. bei Antiphon

V, 57: ovx i]v ix&QG ovdeftia. dXXd /(»;/i«ra iptXXov Xtjtytc&cu — ; dXX*

ovx jj v avt([). ei€v. dXXd Setaceg rtfQi epavrov — ; uXX* ovdh'v /uoi xoiovtor

vnrfixto fig avrov. dXXd Hol ftdXXov f'yo» t>)v nQWfaffiv zavrrjv xrs. So

die Handschriften; es ist eine völlig sichere Konjektur Dobree's, dass das

Stück dXXa xQWceta . . avty nach avrov umzustellen ist; der gleiche An-
fang dXXd — dXXd, oder die ähnlichen Ausgänge avrov — avitp, werden

den Ausfall verschuldet haben. Ferner, was jetzt zu Anfang von § 57

steht: rivog yf Vvtxa rov avdoa drrt'xretva; ovö*t ydo $x&Qa ovdffu'a »;v

euoi xux*tv(i>, steht in den Handschriften ganz unsinnig in § 53. Dergleichen

konnte so kommen, dass der Nachtrag des Raumes halber am unteren oder

oberen Rande geschrieben, und dann bei der Abschrift mit den nächst-

stehenden Zeilen verbunden wurde. — Es giebt aber auch Verstellungen

in viel grösserem Umfange, und gar nicht ganz selten: das sind die durch

Blattvertauschung entstandenen. Hatte sich aus einem Hefte ein Blatt los-

gelöst und war an falsche Stelle geraten, so wurde das betreffende Stück

dann hier in der Abschrift eingefügt. Im Quadratus und in den schedae

des Lukrez sind beträchtliche Stücke, statt an ihrer Stelle zu stehen, am
Schlüsse angehängt; dies also stand auf losen Blättern des Archetypus,

dessen Zeilenzahl auf der Seite hiernach von Lachmann berechnet ist. x

)

— Endlich ist auch die Umstellung von Kapiteln und Sektionen zu er-

wähnen. Hieronymus sagt in der Vorrede zum Jeremias (III, p. 526 f. ed.

Bened.): censui — lcremiae ordinem librariorum errore confusum, multaque

quae desunt ex Hebraeis fontibus digerere ordinäre diducerc ac complere.

Scaliger hat bei Manilius eine Umstellung von 54 Versen vorgenommen,
die er in den Prolegomena so motiviert: mm vero traicctionem integrarum

äisputationum ex sectione contigisse animadvcrtimus, qua homines imperiü

carmen Manilii in mpita secucrunt. atque adeo perturbatio versuum

magna ex parte nihil aliud est, quam Worum capitum seu sectionum inier

se commutatio. Auch hier können ja mechanische Ursachen sein, indem
ein ganzer Abschnitt übersprungen und dann nachgetragen wurde; aber

eine so völlige Zerrüttung der Ordnung, wie sie z. B. in einigen rhetori-

schen Schriften vorliegt, kam doch nicht ohne Absicht zustande. In der

sogenannten Ars rhctorica, die dem Dionysios beigelegt wird, geben die

Kapitel 1— 7 eine Technik für die verschiedenen Arten der epideiktischen

Rede; die gegenwärtige Ordnung ist völlig verkehrt, z. B. gehört C. 7

unmittelbar hinter 1. Aber die Schrift ist auch um ihre Einleitung und
um einen Teil ihrer Kapitel verstümmelt; es liegt also ein freies Excerpt
vor. Ähnlich ist der Zustand der verwandten Schrift MtvdvÖQov TxeQt im-
Suxrixun', wo auch in den Handschriften selbst sowohl die Anzahl der Ka-
pitel als ihre Folge ungleich ist. a

) Gerade lehrhafte Schriften, Handbücher

l

) Lachxakk zu Lucr. I, 734.

*) C. BvBSiAif, d. Rhetor Menandros
seine Schriften, München 1882 (Abband!, d.

bayer. Akad. I. Cl. XVI. Bd. III. Abth.).
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u. dgl. sind von dieser Willkür der Abschreiber betroffen worden; indes

auch Theophrasts xaQaxTW? und was sonst sich in selbständige Stücke

auflösen Hess.

9.. Verschiedene Arten von Schreibfehlern. Weiter kommt nun

das umfängliche Kapitel von den Verderbnissen, die in der Verdrängung

des Echten durch etwas Falsches bestehen. Die mechanisch entstandenen

Fehler dieser Art sind ja zahllos und von Alters her in den Texten ge-

wesen. Wollen wir einzelne Kategorien scheiden, so mögen wir uns nach

Clericus' Vorgang •) vergegenwärtigen, wie die Abschriften gemacht wurden.

Der eine Anzahl librarü beschäftigende Buchhändler Hess diesen zugleich

diktieren; also hier konnte der Diktierende sich versehen und die libtaiii

sich verhören. Bei den ohne Diktieren gemachten Abschriften scheinen

bloss die Fehler des Auges in Betracht zu kommen; es ist indes nicht ganz

so, indem sich dem Gelesenen im Geiste ein Tonbild substituirt, welches

dann für das Schreiben in ein Schriftbild zurückübersetzt wird. Sind nun

für dieselben Laute mehrere Bezeichnungen, so werden diese verwechselt.

Dies ergiebt nun nicht bloss orthographische Fehler, sondern auch solche

die den Sinn berühren, wenn nämlich diese andere Schreibung etwas an-

deres bedeutet. In der Zerstreutheit, oder beim eifrigen Malen der Buch-

staben, während man auf den Sinn nicht achtet, kann sich leicht eines

dem andern substituiren. Auf die verschiedenste Weise also entsteht Irrung:

durch die Identität der Laute in der späteren Aussprache, durch Ähnlichkeit

derselben für das Gehör, durch Ähnlichkeit der Buchstaben für das Auge.

,
Die Aussprache der späteren Zeit unterschied im Griechischen nicht «

' und < ; nachmals auch i? nicht von h i ; sodann sind den Späteren identisch

l at und f, 01 und v; v 01 und i sind wenigstens ähnlich; ß und v imDipb-

/ thonge gleich, <a und o schon in alexandrinischer Zeit vom Volke schlecht

geschieden und später ganz zusammenfallend. Eine schöne Emendation ist

bei Plutarch (Pelop. 23) onov noti xai <rvv otattaiv für das überlieferte

oTTo* 7ror* xai avviair
t
aiv. 3

) Auch n ß sind in alter Zeit ähnlich, und in

späterer nach Nasal gleich ; ebenso t <F (x v). Die spätere Aussprache des

Lateinischen fehlte durch Vermischung von ae oe e, von e— », u— o, 6— r,

q~c u. s. w. Lachmann zu Lucrez I, 18 führt aus den Handschriften des

Lucrez an: frundiferas, cumes, prumptu, furtuna, curio und umgekehrt

particolis tremolis incolomis podorem sopina. Von der Konfusion zwischen

ae oe e hat auch unsere eigene lateinische Orthographie noch Reste genug. —
Die Ähnlichkeit für das Auge ist in den verschiedenen Schriftarten ver-

schieden ; da nun ein Autor nach einander in denselben abgeschrieben wurde,

so können stweessive alle diese Ähnlichkeiten Irrung veranlasst haben. In

griechischer Majuskel gleichen sich A4A, Q6QQ, AA und M, X UDÜ F>

u. s. w., ich erinnere auch an Athenäus' CKY^OC für CICY0OC (Einl.

§ 4), und dieselbe Verwechselung ergiebt 6K für 6 IC. Es sind also teils

') P. III sect. I c. 1. Madvio zwar dieao Art von MassenvervielftÜtiguDg durch-

(Adv. crit I, 10) erklärt dies Diktieren für , aus angenommen werden. Wattbkbach,

eine Fiktion, da sich in den Handschr. nichts Schriftw.* 449.

von derartigen Fehlern finde. D. i. in un- s
) Maovjü, Adv. crit I, 98 f.

sern mittelalterlichen; für da» Altertum muss
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Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Buchstaben, teils zwischen solchen und

Buchstabenverbindungen, oder diesen unter sich. Voemel l

) giebt aus 2 des

Demosthenes folgende Fehler an, die durch falsche Lesung der Majuskeln

entstanden: Vertauschung von JH und AN, T£ für JJHTHC für

i?r/rr;£, OAOÜC od* (6g, cmoSeSiaxtvat für dnoXmXtxivm ; 6KA€TOY für

ixdotov, xaiQov für xXfjQov, mit Itacismus (KAIPON). In der Minuskel-

scErlft von 2 selbst sei zu verwechseln: ju v Xt XX rj x v ß, e h <s a ai

Orr an flttfjT, y tt, t w, f j?. Muss nun der Kritiker dies alles kennen?

Gewiss ist das gut, aber nicht aus solcher Aufzählung, sondern aus leben-

diger Kenntnis der Handschriften; die Aufzählung kann nicht erschöpfen

und hinterlässt nur Verwirrung. — Eine besondere Quelle von Irrungen

sind auch die Abkürzungen; der Abkürzung aber sind unterworfen einmal

gangbare Wörter, und sodann Endungen; dies ist demnach auch am häu-

figsten entstellt. Hier muss man vollends darauf verzichten, alles theore-

tisch zu erschöpfen: die Praxis muss lehren, und die Erinnerung daraus

im geeigneten Momente zur Stelle sein. Dagegen ist es gut, noch von

andern Gesichtspunkten aus einige Kategorien herauszuheben, bei denen

sich am leichtesten Verderbnis einschleicht. Erstlich gehört hierhin die

Orthographie, die den Schreibern insgemein gleichgültig war. Zweitens die

grammatische oder dialektische Form, um die sich auch Galen bei Hippo-

krates niemals kümmert: derartiges, sagt er, möge jeder schreiben wie es

ihm gut dünkt. 8
) Sodann die unbekannteren Wörter: diese werden, wie

in der Sprache des Volks, so im Schreiben leichter entstellt als die bekannten.

Hierhin gehören nun auch speziell die Eigennamen. Eine so alte Hand-
schrift wie der grössere Papyrus des Hypereides ist in diesen sehr inkorrekt:

flaivifvg (IJaiccv.), MvQqivrj (MvQivr^), UyrfiixXrjg (Uyaff.), M£ijYua ('A£.).

Sehr gewöhnlich werden auch Eigennamen in irgendwelche übliche Wörter
verderbt. s

) Ferner sind sehr der Verderbnis ausgesetzt die Zahlen. Dies

erörtert schon Galen *) mit Bezug auf die Rezepte: x«
<ty ßißh'a xd

xatd xdg ßtßXiofrt'-xag drroxti'fifra xd roiv ä()t&ft(ov Hxovxct Gr^isTa (notas)

dmg diuoTQtqetai. So werden aus 5 (6) 9 (0), ebenso aus 70 (0);

bei n lasse sich leicht ein Strich wegnehmen, oder bei r zusetzen. Er
wolle darum lieber die Zahlwörter voll ausschreiben. Natürlich kann auch
eine nota der Zahl als der Buchstabe gelesen werden, wie z. B. in einem

demosthenischen Citate bei einem Rhetor xQtt#eai nevx^xovxa (xQttfofft v)

in tfHi'ßtatv verderbt ist 5
); oder umgekehrt der Buchstabe als Ziffer: «V

tm y — iv r<3 ly. Einige Zahlwörter sind sich auch im Laute sehr

ähnlich, wie xQtaxoatoi und tfTQaxwrioi. Im Lateinischen ist die Sache nicht

besser: VI ist sex oder vi, und ein Strich ist die Eins, und die Auslassung

eines von mehreren gleichen Zeichen war sehr leicht. — Den Verderb-

nissen der Wörter rechne ich auch das Zuviel oder Zuwenig eines oder

mehrerer Buchstaben, oder die Versetzung derselben zu. Je weniger einer

verstand was er las, desto leichter konnte sein Auge ein oder mehrere

') Voemel Demosth. Contiones p. 228. Adv. crit. I, 125 ff.

') Galen XVII, 1 p. 798 K. *) Galen nctf (irruföruv XIV p. 31.
a
) Hierüber mit vielen Beispielen Madvio, Walz. Rhet. Gr. VIII, 636.

Handbuch der tbm. AltertumntaMMchtft. I. 10
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Zeichen überspringen, oder er konnte die Folge verwirren, oder auch zu-

setzen, indem sich ihm ein bekanntes Wort für ein unbekannteres unter-

schob. Auch derartiges ist nicht als Interpolation, sondern als mechanischer

Fehler zu rechnen. Da nun im allgemeinen die mittelalterlichen Abschreiber

lateinischer Werke von ihren Texten noch viel weniger verstanden als die

gleichzeitigen Byzantinischen Abschreiber von den ihrigen, so begreift es

sich, dass alle solche mechanische Verderbnis in den alten lateinischen Co-

dices ungleich schlimmer vorliegt. ') Recht wichtig ist noch folgendes. Aus

dem Geschriebenen haftet ein Wort noch eine kleine Weile fest, oder aus

dem vorweg Gelesenen prägt sich etwas fester ein; dies Wort nun wird

mechanisch für ein anderes gesetzt, welches irgendwelche, noch so geringe

Ähnlichkeit hat, oder es übt auf dies einen angleichenden Einfluss. In der

besten Überlieferung des Isokrates ist gerade dieser Fehler sehr häufig.

I, 13 vöfioig tuutvftv] oqxoiq eufitreiv rZ, weil oQxmg sfiui'vojv vorhergeht.

III, 2 <h' wrj cov r; es folgt uv %tg /if t* aQ€Tijg. IV, 81 tijv EikXäda]

tt]v avfüiv ndfov rE, wegen des tag attüv nöXtiq im ersten Teile der An-

tithese. V, 12 im yr
{
Qu>g] iv 6va%tQtiu V y& E, weil tavtag tag dva%*-

Qttag vorhergeht. Auch zugefügt wird auf diesem Wege: V, 72 änixw
ö' äv [r;drj fioi wegen des ov i^dij um, welches zwei Zeilen weiter folgt.

IV, 167 tmv [vvv\ avfA^oQm'y weil eine Zeile vorher tr
t
g vvv iiuxia;

steht. Niemand wird dies Interpolation nennen; denn nur die reine Ge-

dankenlosigkeit hat es hervorgebracht. Ganz gewöhnlich aber ist die

grammatische Angleichung zwischen benachbarten Wörtern, die so in eine

verkehrte grammatische Verbindung gerieten; die Freiheit der antiken

Wortstellung, welche Zusammengehöriges zu verschränken pflegt, gab vol-

lends zu solchen Irrungen Anlass. •)

10. Verfälschungen durch Korrektur oder Erklärung. Kaum
minder gross ist nun aber die Zahl derjenigen Fehler, die entweder gar

nicht oder nicht bloss auf mechanische Weise, sondern aus oder mit freier

Thätigkeit entstanden sind. Schreiber, Leser, Grammatiker waren selbst-

verständlich geneigt, oft in bester Absicht und Überzeugung, das was ihnen

in den Texten falsch schien durch Besseres zu ersetzen. Schon zu Gellius'

Zeiten waren die Handschriften lateinischer Klassiker vielfach gewaltsam

der damaligen Sprachrichtigkeit angepasst. Importunissime feeemni, sagt

Gellius (XX G, 14), qui in plaque Sallustii exemplaribus scripturatu

istam sincerissimam corruperunt. Nam cum ita in Catilina scriptum esset:

„saepc maiores vestrum miscriti jdebis Romano? 1

, „vestrum" oblcverunt et

„ves/rt" superscripserunt. Ex quo in plurcs libros mendae istius indoks

manavit Anderswo (II, 14) bemerkt er, dass aus einem vadimonium sti-

tisses bei Cato die emendatores „vad. stetisses" gemacht hätten; für quo-

drupes eques bei Ennius war die gewöhnliche Lesart quodrupes cquus, 3
)

u. a. m. Entsprechendes hören wir bezüglich der griechischen Texte.

Origenes sagt in seinem Kommentar zum Matthäus: 4
)
noXXij yiyovtv i»r

') Madvio, Adv. cht. I, 13; Wattbk- 3
) S. oben Einl. § 5.

bach, Scbriftw. 3 209. *) P. 381 cd. Huet (Clericus P. III. S.

*) Hierüber Maüviü, Adv. er. 1, 52 ff. 1 C. U § 10).
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2. Entstehung und Arten der Fehler. (§ 10.) 243

ävxiyqa^wv Siaqoga, ehe and Qa&vfitag tivwv ygaffttov, etrs dno roXjurfi

mar nox&rßäg tfjg dtOQthöafiog twi- ypayofit'icor, ehe xai dno roiv vd tav-

lotg doxovvra iv rg SioQ^omti nQooii&tvion' t} atfaiQovwwv. Hipparch in

seiner Schrift Ober Arats Qmvofieva führt von seinem Zeitgenossen, dem
Kommentator Attalos. mehrfach willkürliche Änderungen im Texte des

Aratos an: x
) V. 69 niaoov <T fyvneQ&e xagipov für fitaarp — xagr) »-<>>,

welches ganz richtig und auch die fast allgemeine Lesart unserer Hand-
schriften ist. V. 693 vtov TtfQiTtXXopiivoio Attalos für piaov ntQtt.; dies

vt'ov steht in allen unseren Handschriften, während nach Hipparch damals

„alle Abschriften" das allerdings nicht wohl erklärliche fit'aov boten. V. 713

schrieb Attalos xquT)) driovu für Xtjovn. Viel mehr und stärkere Bei-

spiele willkürlicher Korrektur seitens der Exegeten lassen sich aus Galens

Kommentaren zu Hippokrates beibringen. Wir können also auch hier sagen

(vgl. oben § 5), dass das Übel der willkürlichen Veränderung so alt ist

wie das gelehrte Studium der Werke; bereits Timon von Phlius soll dem
! Aratos auf die Frage, wie man Homers Gedichte in zuverlässiger Form
haben könnte, geantwortet haben, dass man sich an die alten und nicht

an die schon emendierten Exemplare halten möge. *) Jedoch dauerte diese

Art der Textverderbung nur so lange, als das Zeitalter überhaupt noch

produktiver war; die Byzantiner haben wenig oder nichts mehr hinzu-

gefügt. Es zeigt sich dies z. B. an den Berliner Fragmenten des euripi-

deischen Hippolytos, welche A. Kirchhoff behandelt hat : trotz des im Ver-

gleich zu den bisherigen Handschriften um viele Jahrhunderte höheren Alters

ist doch kaum eine Emendation aus dem neuen Funde zu gewinnen. 3
)

Ähnlich geringfügig sind dio
#
Veränderungen, die der Homertext seit den

Tagen der Alexandriner neu erlitten hat. Denn anerkannte Rezensionen

eines Grammatikers, wie die des Aristarch für Homer, waren allerdings

geeignet, dem willkürlichen Ändern eine Schranke zu setzen, und überhaupt

dem Texte mehr Festigkeit zu geben. Andere Dichter haben mehr gelitten,

so ganz besonders Aeschylos. Agam. 1238 ist überliefert: o/iw/iora« ydo

oQxog (x ütuiv ptyctg; bei Lexikographen aber wird namenlos zitiert: ctQotQs

yug oQxog tx {uyctg, was Dindorf gewiss richtig auf diese Stelle be-

zieht ; er emendiert darnach agage ydg itg ogxog xte. In demselben Stücke

301: qgovgd nXtov xaiovaa r«r tlgijitritiv die Handschriften; <f>g.
ngoaat-

&(h£ovcu TTÖfiTTifiov yXoya Dindorf, nach einer namenlosen Glosse des He-
sychios: ngooaiügtX. nofmtpov tfXöya. Ist dies richtig — und die Emen-
dation hat ausserordentlichen Schein — , so muss man falsche Ausfüllung

einer Lücke annehmen. 1

) Mit Sicherheit aber ist Vers 110 ffvv 3ogi xai

X*oi TiQaxroQt aus Aristophanes' Fröschen für avv d. dixag ngdxrogi her-

gestellt; femer V. 269 an dyyagov nvgög aus dem Etymologkum Magnum,
für an ayyiXov nvgög ; V. 271 naröv aus Athenäus für yaiw, 655 x^0)Q0V Tf *«*

ßXtnona aus Hesychios für xai £mra xai ßXtnovta; Hesychios fügt hinzu:

dvxi rot? {mra. Dies ist eine Reihe von Verderbnissen aus einem Stücke,

') Hipp, in Arat (ed. Petavius) p. 181.

224. 226.

*) Diog. La. IX, § 113.
s
j A. Kirchhoff, Monatsber. der Berl.

Akad. 1881, 982.

*) Weil bezieht die Glosse
0ij«rtc, aber auf einen nach seiner Annahme
verlorenen Vera.
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241 B. Hermeneutik und Kritik, c) Die Kritik.

die wir durch zufällige Umstände konstatieren. Der Hergang ist hier

jener kompliziertere, den wir ähnlich schon bei den Interpolationen fanden:

die übergeschriebene Erklärung, z. B. fon-ra, ist durch Irrtum statt des

Echten in den Text gekommen, und dann etwa noch mit willkürlicher Zu-

stutzung der Vers richtig gemacht: xai ^unna xai ßXtrroita. ,Glosseme'

{dieser Art giebt es auch bei Prosaikern. In Demosthenes 3. olynthischer Rede

.'§ 31 ist die richtige Lesart xai %6 ndvrwv ai'ÜQtiotaTov: daneben haben

;wir ctvavdQvrctxoVy und dazu das Scholion: yp«y«rai xai drdQftÖTator, iV

xat* eiQtavei'ar. o Tivtg dyvoi,ffavT€g Tijr vvv yfQOfitvy yqa<f r
t
v e7ioir<<suv.

Entweder liegt in der That Verkennung der Ironie und willkürliche Än-

derung vor, oder es ist auch hier eine Erklärung in den Text geraten.

Dies letztere kann übrigens bei Prosaikern in mehrfacher Weise geschehen:

die Erklärung kann für Berichtigung, und auch für Zusatz genommen

werden, in welchem Falle sie etwa vermittelst eines xai dem erklärten Worte

angehängt wird. — Fehler dieser Art pflegen nun nicht sowohl den Sinu

zu verdunkeln oder zu verderben, als den Ausdruck zu verschlechtem;

indess kann auch, durch falsche Erklärung, der Sinn leiden. Dagegen durch

rein mechanische Verderbnis wird der Sinn verdunkelt, und durch falsche

Korrektur derselben ein falscher Sinn hineingebracht.

11. Verschiedenes Gesamtergebnis für die einzelnen Schriften.

Dass weder alle Autoren, noch alle Schriften desselben Autors in gleichem

Grade verderbt sind, vielmehr in nächster Nähe sich oft die grössten Un-

terschiede zeigen, liegt an verschiedenen Gründen. Je schwieriger ein Werk

war, desto weniger wurde es verstanden, desto leichter also aus Unver-

stand verderbt. Darum sind z. B. die Chöre
#
dor Tragiker mehr verderbt

als der Dialog. Ein vielgelesener Autor wurde stark mit Erklärung ver-

schen und infolge davon mit Glossemen durchsetzt; es betraf dies den

Isokrates und Aischines, die doch sehr deutlich schreiben, nicht weniger

als den konzisen Demosthenes. Denn die Erklärung geschah für unreife

Schüler, denen man es nicht deutlich genug machen zu können meinte.

Wenig gelesene Autoren aber können eben unter der Vernachlässigung

gelitten haben: wenn niemand sich die Mühe nahm, die Fehler einer

schlechten Abschrift aus guten Texten zu berichtigen, und sich dieselben

vielmehr verschlimmert und vermehrt fortpflanzten, so kam am Ende ein

so entsetzlicher Zustand des Textes heraus, wie ihn z. B. die beiden Reden

des Gorgias aufweisen. Diese Art Korruptel ist in den byzantinischen Zeiten

gross geworden, wiewohl sie auch in keiner früheren gefehlt hat. Wo aber

Thätigkeit der Kritiker war, ist die angewachsene Verderbnis stets wieder

auf einen früheren Grad zurückgedrängt worden, indem man die neuen

Texte nach möglichst alten berichtigte ; namentlich die entstandenen Lücken

wurden auf diesem Wege immer wieder ergänzt. Wir kennen einige solche

dioQi/onai, in griechischer und namentlich lateinischer Litteratur, aus Un-

terschriften der Texte: Calliojrius recensui bei Terenz, 'Ehxtaviog dfia ra)i

iiaiQOH EvaiaiHm bei Isokrates; ihre Thätigkeit bestand wesentlich im

Vergleichen älterer Handschriften, durchaus' nicht im eigenen Konjizieren,

welches nicht nur offenbar unzulänglich, sondern auch schwieriger war. Es

sind somit durch das häufig geübte Vergleichen die verschiedenen Textes-
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2. Entstehung und Arten der Fehler. (§ 11-12.) 245

gestaltungen einander immer wieder und immer mehr assimiliert, die

schlechten den guten, allerdings auch einigermassen die guten den schlechten,

wenigstens in Bezug auf Interpolationen, die ein gewöhnlicher Kritiker

leicht für Ergänzungen nahm. Die verschiedensten Ursachen haben also

durcheinandergewirkt, und eine grosse Buntheit der Resultate herbeigeführt,

Man hat nicht nur Anlass, sich über schlechte Erhaltung von Texten zu

ärgern, sondern auch umgekehrt, sich über gute Erhaltung zu wundern.

In Andokides* erster Rede ist die sehr grosse Masse von Eigennamen bei-

nahe stets richtig überliefert, und das in derselben Handschrift, die die

Reden des Gorgias so schlecht erhalten hat.

12. Entstellung: durch falsche Wortabteilung und Zeichensetzung:.

Wir sind mit den Arten der Verderbnis indessen noch nicht ganz zu Ende.

Es giebt auch eine Verderbnis, bei der nichts weggenommen, nichts zu-

gefügt, nichts verstellt, nichts verändert ist, die also eigentlich auch nur

eine scheinbare sein kann. Dieser Schein aber entsteht dadurch, dass in

späteren Handschriften den richtig überlieferten Zeichen der älteren eine

Interpretation in Accenten, Worttrennung, Interpunktion hinzugefügt ist,

die den Sinn mitunter völlig verdunkelt oder verkehrt. Das Ergebnis für

den Leser ist also dasselbe wie bei wirklicher Verderbnis, aber derselbe

kann durch den Schein hindurch den wirklichen Sinn finden, sobald er sich

darauf besinnt, dass diese Worttrennung und diese Betonung und diese

Interpunktion gar kein Teil der Überlieferung ist. Die griechischen Rhe-

toren haben einige spasshafte Beispiele der Zweideutigkeit, die durch Tren-

nung und Vereinigung {nagd diaiotaiv xai avr&tatv) entstehe. Ein fin-

giertes Gesetz lautet: AYAHTP12 mtrowra di^ocia t<n<a: avX^TQig oder

lavh) T(Mg. Jemand hat zwei Söhne, Leon und Pantaleon. Er testiert:

/*X*rw tcc ifiä IIANTAAESiN: IlavtaXtm' oder navxa Atojv. Die Betonung

\ macht den Unterschied in jenem Gesetze: haioa %Qvaia ei <foooir
t , JHM02IA

faxtu, d. i. Sijfiöcta oder Sr^ioma. Es wird nun ein vernünftiger Vater

nicht so testieren, und ein vernünftiger Gesetzgeber nicht so zweideutig

bestimmen; aber die Fälle einer möglichen Irrung sind auch bei Schrift-

stellern überall. Zu Anfang der hippokratischen Schrift nsoi <fvaog «»•-

Ogwnov wurde nach Galen (XV, 20) von Einigen gelesen: ort ov tfavtoöv sanv
eveöv ev to} äv&Qtomp, von Andern *> iov. Es kann nun auch sein, dass

nachmals jemand zwar den Unsinn gemerkt, aber die Ursache verkannt

und infolge davon etwas Anderes falschlich emendiert hat. Bei Antiphon

iZ. B. (V, 62) war ein ov 61 („wo aber") für ovöl genommen; das sinn-

I
widrige ovfö wurde in ov y**0 geändert. Oder es tritt gleichzeitig mit der

falschen Verbindung und Trennung eine kleine Aenderung halb unbewusst

ein: tvifXäottQa d£ raö*' ehai (Thuk. VIII, 46) ging in *t*r. 6** t« deivü

über. x
) — Von der Wichtigkeit der Interpunktion und ihrer Schwierigkeit

bei manchen Schriftstellern redet bereits Aristoteles (Rhet. III, c. 5): die

Schrift des Herakleitos zu interpungieren sei nicht leicht, weil so häufig

unklar sei, ob etwas zum Vorhergehenden oder zum Nachfolgenden gehöre:

gleich in dem Anfangssatze der Schrift: rov Xoyov tovS' tovtog aul ä£v-

') Madvig, Adv. 1, 28 (Emendatioti Classbn's u. Madyigb).
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246 B. Hermeneutik und Kritik, c) Die Kritik.

vtioi uvi>Qu).T(n yh'oviai, sei die Beziehung des ahi zweifelhaft. Auch

Galen hebt bei Hippokrates derartige Unklarheiten hervor. Man mag es

nun als Fehler des Schriftstellers bezeichnen, wenn erst die Interpunktion

den Sinn deutlich macht, und zumal das Griechische mit seinem Reichtum

an Konjunktionen bedarf dieser Nachhilfe weniger als andere Sprachen:

immerhin aber haben wir auch solche griechische Schriftsteller, welche die

Mittel der Deutlichkeit nicht so reichlich wie sie könnten gebrauchten, und

die Möglichkeit falschen Interpungierons ist auch bei anderen reichlich da.

13. Pseudepigraphe Litteratur. Nun ist noch eine ganz verschie-

dene Art von Verkehrung der Überlieferung, wo die Verkehrung nicht das

Werk, sondern den Titel und speziell den Namen des Verfassers betroffen

hat. Der Titel ist vielfach, namentlich bei Werken aus älterer Zeit, gar

kein Bestandteil des Werkes, sondern eine erklärende Zuthat eines Andern,

die, was den Verfassernamen betrifft, auf guter Kenntnis beruhen kann und

dann so gut wie authentisch ist, aber vielleicht auch auf mangelhafter

Kenntnis oder gar trüglicher Absicht beruht. Damit kommen wir auf das

Gebiet der sog. pseudepigraphen Litteratur, die in beiden Sprachen vor-

handen ist bzw. war, doch ungleich umfänglicher bei den Griechen, weil

die Litteratur hier lange Zeit hindurch ohne Aufsicht von Grammatikern

entstand und fortgepflanzt wurde. Dass nun hier mechanische Ursachen

der Verderbnis nicht weit reichen, ist klar. Wohl konnte durch Verschreibung

ein Name für einen anderen gesetzt werden, aber doch nur selten so, dass

daraus eine dauernde Irrung hervorging. Häufiger ist folgendes Vorkommnis.

Es war im späteren Altertum eine häufige Stilübung, aus der Person be-

rühmter Männer heraus Reden oder Briefe zu schreiben. Wenn nun jemand

eine grössere Anzahl Briefe, ein ganzes Buch, aus einer Person schrieb,

so konnte durch reine Irrung der berühmte Name dieser Person den un-

berühmten des Verfassers verdrängen. Dies wird der Hergang bei den

(DaXagidog imatoXai sein: vor diesem Genetiv fehlt ein anderer Genetiv.

Die Briefe des Euripides soll Sabirius (?) Pollio verfasst haben, ') vielleicht

ja in betrüglicher Absicht; doch ist dies nicht nur nicht die einzig mög-

liche, sondern nicht einmal die nächstliegende Annahme. Betrug in grös-

serem Massstabe im alexandrinischen Zeitalter behauptet Galen: die hohen

Preise, mit denen die Könige von Alexandria und Pergamos alte Schriften

berühmter Männer bezahlten, hätten viele Leute zur Fälschung von Titeln

oder ganzen Schriften veranlasst. 8
) Die Sache wird gewiss richtig sein :

überhaupt, sowie ein litterarisches Bedürfnis erwachte und ein Werk unter

berühmtem Namen Käufer fand, die das Geld nicht schonten, hat man un-

zweifelhaft diese Ware so gut verfälscht wie andere Waren. Aus Athen

') Vit. Arati p. 56 Westcrm.
a
) Galen, ed. Kühn vol. XV p. 105

:

nQiv yÜQ rovg £y 'AXtgay&Qeitf re xal JJfp-

yafitp yeviaSai ßaatXeTg, M xirjaet naXauav
ßißXtmv tpiXouftT]9(vTtts, oidt'nto xpevdwg ine-

p. 109: iy ydq t^> xttta rovg 'JrraXtxm rt

xal nroXepalxovg ßttoiXtag XQ°y^ "P** wi*

XqXavg dvtupiXoTipovuevovi jiegl xitjot&i

ßißXitoy, rj TTfpi rag cmyQttyxtg rt xal <ft«-

oxtvtig (Fälschung) ttrrtay rjg^aro yiyv&d«
yiyQttTito avyygnufJK. Xaußüvetv cf* itgfa-

\

(tqiftovQyUt xotg tyexa rov XaßtTy titf'VQior

(itytav fjio&oy tmy xofit^öyrtoy avtoig avy-
|

dyaeptQovoiy tag rovg ßttoiXetg aftfjpcJf tW&vwr

yQÖfAfjaia naXaiot ttvog ävdgög, ovtfog ijärj
|

avyyQtififictxa.

noXXu yxvdwg imyQ«<foyteg ixöfii^oy. Das.
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wissen wir durch Aristoteles' Zeugnis (bei Dionysios de Isoer. 18), dass

bei den Buchhändlern viele Bündel von Rollen isokratischer Gerichtsreden

zu haben waren ; es ist nicht anzunehmen, dass alles echt war. Indes die

Fälschung war meistens zu plump, um langlebig zu sein; mit Bezug auf

die uns vorliegende Litteratur dürfen wir kaum auf jene Industrie als Er-

klärung zurückgreifen. Vor allen Dingen giebt es verschiedene Arten der

Fälschung: es kann die Etikette gefälscht sein, und wiederum die ganze

Ware, z. B. Bordeauxwein ist in einem Falle nicht aus Bordeaux, aber

doch Wein, in einem anderen auch nicht einmal Wein. Bei literarischen

Erzeugnissen nun braucht gar nicht notwendig die falsche Etikette aus

Gewinnsucht aufgeklebt zu sein, sondern es ist die Unkenntnis des wahren
Ursprungs und die falsche Vermutung weit mehr im Spiele gewesen. Gehen

wir die verschiedenen Litteraturgattungen durch. Unter Homers Namen
liefen ehedem die Kypria, die Thebais und viele andere Epen, grössten-

teils bedeutend jüngerer Zeit. Diese waren natürlich unter den berühmten

Namen geraten, der Ähnlichkeit des Inhalts wegen, aus Vermutung und

naiver Voraussetzung. Ahnlich war der Name Hesiod der allgemeine

Name für Epen des gnomologischen, mythologischen, genealogischen Typus.

Eine mechanische Entstehung des Falschen ist dies nicht, aber es ist auch

kein Betrug dabei. — Unter Pindar's Gedichten ist eins (Olymp. V), wel-

ches nach bestimmtem Zeugnis vereinzelt und herrenlos gefunden, und unter

die pindarischen nach Vermutung eingereiht war, weil sich auf denselben

Sieger Psaumis ein anderes des Pindar bezog (Olymp. IV). Die erhaltenen

Tragödien bieten einen Fall falscher Aufschrift, den des euripideischen

Rhesos. Hier wissen wir aus der Hypothesis, dass ein Rhesos des Euri-

pides existiert hatte; da man von diesem wusste, und dies Stück Rhesos

vorfand, so hat man nach falscher Vermutung es für das euripideische

gehalten. Im allgemeinen gaben die Didaskalien wenigstens für die jüngere

Zeit des Drama's unzweideutige Auskunft, so dass die Zahl der angezwei-

felten Tragödien wie Komödien auch im Altertum nicht übergross war. —
Viel umfänglicher dagegen ist die pseudepigraphe Litteratur der Prosa.

Dionysios sagt (de Thucyd. c. 23) von den ältesten Geschichtsschreibern

:

ovxe 3iaatp£ovrai tdiv rrktiovun' ai yoayai — , ovre ai Siaffoj^ofifvai nagä
nwnv mq ixeivtav ovoui twv avdq&v möTtvorrai. Wir können dies mit

den Beispielen des Akusilaos, des Xanthos u. s. w. belegen ; es lag indessen

wohl weniger eigentliche Fälschung vor, als Überarbeitung. Die Substanz

von Xanthos' Avdwxa z. B. wird gewiss echt gewesen sein. Von Erhaltenem

unterliegen Herodots Vita Homert und einige Schriften Xenophon's dem
Zweifel. Von der Vita Homert spricht kein Alter als von einem Werke
Herodots; jung kann die kleine Schrift unmöglich sein, und wenn die

Neueren in der Verwerfung einstimmig sind, so ist doch schliesslich nichts

gefälscht als die Etikette, die hier auch die Eingangsworte selbst umfasst:

Hoodoros 'Ahxagraaafvg xri. Bei Xenophon sind nach meiner Meinung die

meisten Zweifel der Neueren ganz unberechtigt, und das Unechte grösseren

Umfang8 beschränkt sich auf die noXirtia 'A&rjvafiov, die dnoXoy(a 2<oxod-

ror? und etwa den Ayr^iXaog. Das erstgenannte Werk nun ist nicht nur
nicht junger, sondern sogar erheblich älter als die xenophontischen ; die
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nohrtia siaxtSaifiovion' scheint das herrenlose Schriftchen mit sich ge-

zogen zu haben. Auch der Agesilaos ist keinenfalls eine Fälschung; bei

der kleinen 'AnoXoyia wäre dies möglich, aber der Möglichkeiten sind auch

noch andere. — Bei den Rednern ist die pseudepigraphe Litteratur um-

fänglicher als irgendwo ; aber auch die Ursachen dafür liegen zu Tage.

Die kleinen Prozessreden hatten ihre sonstigen Titel, aber kaum den Namen
des XoyoY(>(i<jog dabei; also wurde vielfach nach willkürlicher Vermutung

die Etikette darauf gesetzt, und zwar eine möglichst bekannte. Die Reden

aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts schrieb man massenhaft auf Lysias'

Namen, mit dem Ergebnis, dass 425 zusammenkamen, von denen 192 von

den Kritikern der augusteischen Zeit verworfen wurden. Bei Demosthenes

hat die neuere Kritik gefunden, dass die Mehrzahl der Privatreden nicht

von diesem Redner sei. Nirgends aber sah es wüster aus, als in der an-

geblichen Hinterlassenschaft des Deinarchos: aus der Zeit Alexanders und

der nächstfolgenden hatte man ihm das Meiste aufgepackt, und manches

auch aus früherer. Annähernd aber pflegt alles Unechte wirklich aus der

Zeit des betreffenden Redners zu sein, und insbesondere ist es gemeiniglich

nichts auf seinen Namen Gefälschtes ; d. h. die Etikette ist falsch, der Wein

nicht. Allerdings aber sind unter Demosthenes' Schriften, und waren unter

denen des Aischines, Schriften, die zu ihrem scheinbaren praktischen Zwecke

nie wirklich gedient haben. So Aischines Jr^Xiaxog, Demosthenes' 4. Phi-

lippika, Epitaphios, u. a. m. ; auch Andokides vierte Rede (xavd UXxißtäSov)

gehört ebendahin. Man muss aber auch hier unterscheiden. Eine Rede

wie die 4. Philippika ist keine einheitliche Komposition, sondern ein Gemisch;

ein Teil der Bestandteile ist nachweislich demosthenisch, für andere ist

die stärkste Präsumption eines gleichen Ursprungs. Also scheint der Ver-

fasser hinterlassene Papiere des Demosthenes verarbeitet zu haben, aus

denen er eine Rede zusammenflickte. Das ist halb und halb Betrug; aber der

Wein ist doch nur gemanscht, nicht fabriziert. Dagegen die Rede wider den

Brief Philipps (XI) ist einheitlich; ebenso der Epitaphios. Aber auch hier

ist nichts weniger als ausgemacht, dass eine betrügerische Fabrikation auf

Demosthenes' Namen stattgefunden. Es sind Übungen (jueXtrat), wie auch

die vierte Rede des Andokides : t(rag av unoi Xöyovg Jr^oa^ti^q (PiXirrnov

6tä lijg fmatoXfe TroXfftov^A&r^vatoig xcnayytiXavTog; solche Übungen konnten

auch rein durch Irrtum auf Demosthenes' Namen kommen, sowie ihre Her-

kunft unbekannt oder vergessen war. Und so werden wir zwar diese

Rhetorenschriften, die so zu sagen kein Wein sind, von den bloss falsch

etikettierten Weinen unterscheiden, aber auch bei jenen nicht gleich an-

nehmen, dass der Verfasser selbst ein Jtjfjtoffitt'vovg daran geklebt habe, um
Geld daraus zu machen.

H. Fortsetzung: Philosophen, Mystiker. Auch bei den platonischen

Werken, denen manches Unechte beigemischt ist, sehe ich nirgends einen

Grund, an böswilliges Fabrizieren unter Piatons Namen zu denken. Viel Un-

echtes gab es auch unter den verlorenen SidXoym 2<oxQatixoi; desgleichen

unter Aristoteles' Werken, und zwar ist bei den letzteren, ähnlich wie bei

den hippokratischen, eine Kategorie des Unechten das aus echten Werken

Zusammengeflickte, sei es mit oder ohne Absicht des Betruges. Bezüglich
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der späteren Philosophen, die in einer Zeit voll litterarischen Interesses

lebten, ist sehr selten von Unechtem die Rede: Diogenes (VII, 32 ff.) er-

wähnt, dass in Zenons Jlohxtia einiges nach den Stoikern unecht und

zwar zur Verdächtigung des Zenon eingeschwärzt war, während die Andern

umgekehrt behaupteten, die Stoiker hätten dies im Interesse der Ehren-

rettung beseitigt. Aber eine Ursache wirkte fort, um Irrungen nicht be-

züglich des Namens, aber der Zugehörigkeit zu den Werken eines be-

stimmten Mannes zu schaffen, nämlich die Homonymie. Diogenes (VII.

163), nachdem er die Schriften des Stoikers Ariston aufgezählt, fahrt fort:

,Panaitios indes und Sosikrates schreiben ihm bloss die Briefe zu, alles an-

dere dem Peripatetiker Ariston". Die Homonymie hat überhaupt unsäg-

liche Verwirrung angerichtet, der zu steuern Demetrios von Magnesia sein

Werk ntqi ofnovvfuav verfasste. Und dann ist ein Teil der philosophischen

Litteratur, wo wir die Annahme absichtlicher Fälschung durchaus zulassen

müssen, das sind die Schriften der Pythagoreer. Diese Sekte, die in spä-

terer Zeit wieder emporgekommen war, bedurfte der klassischen Texte,

wie sie die andern Schulen alle in Fülle hatten; nur diese hatte fast gar

keine. Also wurde gefälscht, und zwar auf alle möglichen Namen, die

man in den Verzeichnissen von Pythagoreern fand, auf Namen von Män-
nern wie von Frauen. Man verarbeitete dazu sonstige philosophische

Schriften, wie die aristotelischen: dem Archytas ist eine Schrift negi roiv

JYxa xarr
{
yoqmv untergeschoben, die von den späteren Kommentatoren der

aristotelischen Schrift als echt und als Vorbild des Aristoteles genommen
wird. Ein ähnliches Verhältnis ist zwischen dem platonischen Timaios und
der Schrift Tttiam Aoxqui neQi xoff/iw. Dieser ungeheuren pseud-

epigraphen Litteratur steht würdig zur Seite, was dem Orpheus und Mu-
saios in früherer und späterer Zeit von den Orphikern untergeschoben ist,

und die Fälschungen der Juden in der alexandrinischen Zeit und der Christen

in der späteren Kaiserzeit, in maiorcm Dei gloriam, als sibyllinische Orakel.

Stellen der Tragiker, das Gedicht des Phokylides u. s. w. Auch kirchliche

Litteratur wurde viel gefälscht, wofür Clericus viele Beweisstellen beibringt.

Es kommt hier der Ausdruck (trröxQvtfa vor, dessen eigentliche Bedeutung
die von geheimen, erst später hervorgezogenen Schriften eines berühmten

Mannes ist; da nun dies insgemein Betrug war, so entstand daher die üb-

liche Bedeutung. Ähnlich gebraucht Piaton von Versen, die er im Scherze

dem Homer unterschiebt, den Ausdruck ano&sTa fn^
t

Opi#ov (Phaedr.

252 B). Es ist aber klar, dass bei religiöser und mystischer Litteratur

ganz besonders kräftige Motive der Fälschung waren. Anderswo ist es

eine grosse Ausnahme, wenn einmal Anaximenes, wie Pausanias erzählt

(VI, 18, 3), dem Theopomp eine Schrift gegen Sparta, Athen und Theben
(den TQiixoXtxixöq) unterschob, um seinen Feind in der öffentlichen Meinung
zu ruinieren.

15. Römer. In der römischen Litteratur ist, wie gesagt, die Pseud-

epigraphie längst nicht so ausgedehnt. Unter Plautus* Namen war aller-

dings sehr viel Unechtes oder Halbechtes vorhanden, was Varro ausson-

derte; bei andern Dichtern fand die Kritik desto weniger zu thun. Livius

(XXXVIII, 56) erwähnt Reden des P. Scipio und des Ti. Gracchus, über
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den Prozess dos älteren Scipio, si modo ipsorum sunt quae feruntur. Dies

werden ptltiut gewesen sein; dagegen die Invediva Sallustii in Ciccromn

und die liesponsh Ciceronis in Sallustium sind Tendenzschriften ziemlich

alten Ursprungs, die letztere aus dem Anfang der Kaiserzeit. Wie diese

Reden, so sind erst recht Briefe hie und da untergeschoben worden: Pln-

tarch (Brut. 53) erwähnt ein „Briefchen" des Brutus über den Tod der

Porcia, sfafg ixoa röiv yvrpitav ttfti. Der ganze Briefwechsel zwischen Cicero

und Brutus, in 2 Büchern, wird bekanntlich bezweifelt. Dann giebt es einen

sicher unechten Brief des Cicero ad Octavianum, u. a. m. Aber auch bei

solchen unechten Stücken war längst nicht überall Betrug im Spiele. Sueton

sagt von Cäsar's Keden (Caes. 55): orationes aliquas reliquit, intcr qua*

tetnerc quaedam feruntur, ui pro Q. Metello, quam non immerito August**

existimabat magis ab actuariis (den „Stenographen 41

) exceptam, male subse-

quentibus verba dicentis, quam ab ipso editam. — „Apud militcsti quoqut

„in Hispania" idem Augustus vix ipsius putat, quae tarnen duplex fertur:

una quasi priore kabito proelio, altera posteriore, quo Asinius PoUio ne

tempus quidem contionandi cum habuisse dicit subita hostium ineursiont

Was Asinius sagt, ist noch kein Beweis der Unechtheit; denn das Konzept

der Rede, die Cäsar halten wollte, könnte herausgegeben sein. Bei der

Rode pro Metello aber kann man, auch wenn Augustus Recht hatte, von

Unechtheit noch kaum sprechen. — Einiges Unechte ist auch in der spä-

teren poetischen Litteratur: das Epiccdion Drusi {Consolatio ad Liviam) soll

dem Ovid erst im 15. Jahrhundert von einem Italiener untergeschoben sein.

3. Anlässe des kritischen Zweifels.

16. Sprachliche Anstösse. Der kritische Zweifel ist entweder durch

den Mangel an Übereinstimmung in der Überlieferung von selbst gegeben,

oder er ist Folge des Nichtverstehens, oder die der Wahrnehmung irgend-

welcher Inkongruenz. Ihm zu Grunde muss das Wissen liegen, dass eine

Verfälschung der Überlieferung vielfach geschehen ist, ein Wissen, welches

wohl jeder hat, aber natürlich in verschiedenem Umfange und verschiedener

Bestimmtheit. Wir reden aber jetzt von dem, welcher auf dem Gebiete

der Wissenschaft bereits heimisch ist, und dem daher dieser Gedanke in

der richtigen Weise nahe liegt. Erstlich nun unterscheiden wir eine

sprachliche Kritik, bei welcher man fragt und zweifelt, ob ein bestimmter

Bestandteil der Rede, sei es Wortform, oder Wort, oder auch ein etwas

grösseres Stück, an dieser Stelle angemessen sei oder nicht. Die Ange-

messenheit nun erfordert einmal, dass der fragliche Bestandteil überhaupt

einen Sinn gebe; denn wir setzen bei allen Autoren voraus, dass sie nichts

sinnloses geschrieben. Dies ist also der Zweifel in Folge des Nichtver-

stehens. Sodann muss Angemessenheit sein gegenüber dem allgemeinen

Gebrauche der Sprache, dem, wie wir voraussetzen, der Autor sich jeden-

falls angepasst hat. Der Zweifel an dem Überlieferten enthält aber hier

wie beim Nichtverstehen zugleich, dass wir unsere Kenntnis der Sprache

in diesem Stücke für vollständig und genau halten; andernfalls sind wir

geneigt, unsere Kenntnis aus der betreffenden Stelle zu vervollständigen

Digitized by Google



3. Anlässe des kritischen Zweifels. (§ 16.) 251

oder zu berichtigen. Wer nun Kritik üben will, darf sich über seine

Kenntnis nicht tauschen; sonst stösst er mit Unrecht an. Tdiv äyiav

draQYVQtav bei Suidas hat Cobet in r. dy. fxttQTVQwv emendiren wollen,

während in der That die aytot dvdQyvQoi nach byzantinischem Sprach-

gebrauche zwei Arzte sind, die unentgeltlich praktiziert hatten. Ich wollte

ehedem im Argumentum zu Antiphons 5. Rede den Satz emendieren: rd

aii «Qxrfi *&ovg xotvd, aus Unkenntnis der rhetorischen Terminologie

(ra an ctQX*j$ "XQ* täXovg). l
) Wenn dagegen wirklich wider den allge-

meinen Sprachgebrauch der Zeit und Umgebung Verstössen ist, so ist der

Zweifel berechtigt. Böckh giebt folgendes Beispiel. In dem pseudoplato-

nischen Minos (p. 314 D) stand früher dvofiifiog. Dies Wort nun ist nicht

nur unbezeugt, sondern falsch gebildet: man vgl. a-Xoyog, a-tQoyog, a-poioog

u. s. w. ; es wird regelmässig sonst mit dem Stammworte zusammengesetzt. Die

Gegeninstanz ddoxinog lässt sich aus näherer Erwägung des besondern Falls

beseitigen: adoxog würde unverständlich gewesen sein, ädo^og einen anderen

Sinn geben; hingegen war kein Grund, nicht civofwg zu sagen, wie alle

andere Schrifsteller thun. Bei Paulus im 2. Korintherbriefe (2, 4) lautot

die Vulgata: ovx iv net&otg oo<piag Xoyotg, dXX iv «pcodti^H nvtvuatog.

Auch hier ist der Zweifel berechtigt; denn ein Adjektiv nnd-ug existiert

nicht und steht ausserhalb der Analogie, die nach Xomog u. s. w. noitiög

verlangte. Die Emendation (ovx iv nei&oT ffoyiag [Xoyoig]) ist naheliegend

und gefunden. Hier nun war die Wortbildung und das Wort das Anstössige

;

dagegen die Wortform z. B., wenn bei Isokrates hier und da &äXa<x<ra tiber-

liefert ist, oder im Epitaphios. des Hypereides rmv dxovaovion'. Uvoutpog wie
\

ftxovcovTtov sind ßaoßaotanof'J coXoixiauog ist ein Verstoss gegen die Syntax,

bei dessen Annahme man natürlich ebenso vorsichtig sein muss; denn auch

die Syntax wechselt mit Zeit und Ort und Gattung. Es ist Akrisie, alles

Überlieferte blindlings hinzunehmen, während man an die Möglichkeit eines

Fehlers denken sollte; es ist temeritas, bei jedem Unbekannten oder An-
stössigen alsbald nicht nur zu zweifeln, sondern zu verdammen, statt der

Mangelhaftigkeit der eigenen, oder überhaupt unserer, Kenntnis eingedenk

zu sein. Temeritas rügt Gellius bei jenen Kritikern, die eine ihnen auf-

fällige Syntax bei den älteren Klassikern gemäss dem gewöhnlichen Sprach-

gebrauche korrigierten, während der Kundigere wusste, dass dies in der

früheren Sprache statthaft war. Bei Cicero (Verr. V, 167) änderte man
in dem Satze: hanc sibi rem praesidio sperant futurum, wozu Gellius aus

Gracchus beibringt: inimicos (credo) dicturum, aus Claudius Quadrigarius:

ftostium copias occupatas futurum; dcos facturum; aus Valerius Antias:

omnin processurum; Anderes aus Plautus und Laberius. *) Wir nun haben

bei Cicero und anderen nicht libros spectatac fidei, Tironiana cura confectos,

wie sich ihrer Gellius berühmt, sondern zeitlich weit abstehende Apographa,

von sehr viel geringerer Autorität. Andererseits aber ist auch die uns

vorliegende Litteratur, gerade aus archaischer Zeit, nur ein verschwindend

geringer Teil von dem, was damals vorlag; wir können also schlecht über-

sehen, was alles in der Sprache gewesen ist. Doch erkennen wir soviel,

') VolkXAitK, Rhetorik S. 210.
|

') Gell. I, 7, 2 (oben Einl. § 6).
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dass die angebliche strenge Regelnlässigkeit des Lateinischen nur in den

Grammatiken und Schulbüchern existiert, während die wirkliche Sprache

das bunte Bild darbietet, welches bei einer Verbreitung über einen so

weiten Raum und bei dem Mangel einer acadcmie unausbleiblich war. Also

sei man vorsichtig im Beseitigen von Singularitäten, und auch nicht zu

vorsichtig; denn auch die Leichtigkeit des Fehlers kommt in Betracht. Ein

vortreffliches Korrektiv unserer mangelhaften Kenntnis bilden die Inschrif-

ten, ganz besonders für Athen; wir ersehen aus ihnen auch das, dass die

attische Sprache des 5. Jahrhunderts strenger und einheitlicher gefärbt war

als die des 4. Jahrhunderts, aus begreiflichen Gründen. Mit Hilfe der In-

schriften werden wir auch den bekannten, einer ratio nur allzusehr ent-

behrenden Kanon los, dass o7tö>$ mit dem Konjunktiv des ersten Aoristes

nur dann verbunden werden könne, wenn der Aorist eine vom Futurum

verschiedene Form habe. ') Misstrauen verdiente dieser Kanon auch so:

weshalb soll man zwar ornag äxovaij sagen können, aber nicht o7ro>$ nQa^tf

Eine scheinbare Induktion hatte dies festgestellt, und die entgegenstehenden

Beispiele bei Schriftstellern waren durch leichte Änderung [ji(tä%ti) besei-

tigt; aber die SteinUrkunde widersteht. 2
) Akrisie dagegen ist es, wenn

man «V c. inf. fut. leichthin zulässt, auf geringe Autorität oder auch gar

keine: z. B. av wo man ftt'vetv schreiben kann. Oder wenn man

sich sträubt, überlieferte Infinitive des Aorist fahren zu lassen, wo der

Sinn ein futurischer ist, und demgemäss die sprachliche Korrektheit ent-

weder den Infinitiv Futuri oder den Zusatz von äv fordert. 3
) Der

Zweifel ist überhaupt nicht nur dann zulässig, wenn die Sprachwidrigkeit

erwiesen, sondern auch wenn eine ausserordentliche Seltenheit konstatiert

ist; dann ist zwar etwas in der Wagschale für die Überlieferung, aber dies

kann leicht aufgewogen werden.

17. Anstösse des Gedankens und der verletzten Individualitat.

Die erste Forderung der Angemessenheit, dass ein Sinn da sei, ist nun

weiter dahin zu verschärfen, dass der Sinn mit dem Vorhergehenden und

Nachfolgenden im Einklang sein muss. Wer in rechter Weise versteht,

wer genau und eindringend liest und jeder kleinsten Wendung folgt, ahnt

voraus, was kommen muss, und kommt nun etwas anderes, so kann dies

ein Anstoss für das Folgen und Verstehen sein, der zum Zweifeln Anlass

giebt. Wie sorgfältig aber auch hier die Erwägung sein muss, ehe man

den Zweifel für berechtigt erklärt, leuchtet von selber ein. In ausser-

ordentlich vielen Fällen ist der Grund des Anstosses lediglich bei dem An-

stossenden selbst, der eben nicht richtig versteht, irgend ein Element falsch

aufgefasst hat, etwas übersehen oder vergessen; in sehr vielen anderen

wird an den Schriftsteller eine zu hohe Forderung strenger Logik gestellt,

so dass der Tadel berechtigt sein mag, der Zweifel nicht. Es handelt sich

eben immer neben dem Allgemeingiltigen um das Individuelle, welches man

kennen muss, bevor man Kritik übt. Das Studium des einzelnen Autors

') Canon Dawesianus, modifiziert von
HABDY.
«) Cobet Mnemos. N. S. VIII, 273 ff.,

H. van Hkrwebdkn das. IX, 201 ff.

») Hierüber ausführlich Madvig, Adv

crit. I. 1Ä5 ff.
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gewöhnt in dem einen Falle an ein angespanntes Folgen in bestimmt vor-

gezeichneter Richtung, in dem anderen an ein behaglicheres, ohne dass die

eine Richtung so genau innegehalten wird; kraft dieser Gewöhnung werden
wir dann bei letzterem Autor oftmals nicht anstossen, wo wir bei dem
ersteren dies unbedingt thun würden. Das Individuelle erstreckt sich nun
auch Ober den Sprachgebrauch, und die Gewöhnung bewirkt in einem Falle,

dass man bei auffälligeren Worten und Formen dennoch nicht anstösst,

in dem anderen dagegen, dass etwas anderweitig UnanstÖssiges hier ver-

letzt. Ferner ist die Art der Gedanken individuell, und es ist etwa das

Befremdende nicht der Gedanke an sich, sondern sein Vorkommen bei

diesem Autor. Überall aber, wo wir mit Rücksicht auf diesen Autor an-

stossen, ist für den Zweifel eine doppelte Richtung offen: gegen die Treue der

Überlieferung dieser Stelle, und gegen die Autorschaft dieser Persönlichkeit.

18. (Historische und) technische Anstösse. Die Anstösse des

historischen Verständnisses bedürfen nach dem oben (§ 1) Gesagten

keiner weiteren Erörterung. Das technische Verständnis findet, allgemein

genommen, alsdann Schwierigkeit, wenn ein Missverhältnis zwischen dem
Sinn und dem Ausdruck für denselben entgegentritt. Der Ausdruck kann
ein Zuviel aufweisen, oder ein Zuwenig, oder eine verkehrte Ordnung, oder

ein anderes statt eines andern, welches man erwarten musste. Gewisse

technische Anforderungen stellt man nämlich an jeden Schriftsteller, so die,

dass er dasselbe nicht ohne Grund zweimal sagen, sondern mit den Mitteln

der Sprache beim Schreiben ebenso und noch mehr haushalten wird, wie
man dies schon beim Sprechen zu thun pflegt. Diese allgemeinen technischen

Ansprüche steigen aber, sowie man bei einem Autor einen höheren Grad
von Geschick und Sorgfalt wahrnimmt. Ausserdem werden wir auch in

technischer Beziehung an bestimmte Formen, an einen individuellen Stil

eines Verfassers gewöhnt, und stossen daher an, wenn wir etwa in einer

anderweitigen Schrift, die denselben Namen trägt, im grossen oder in

Einzelheiten diesen individuellen Stil' nicht wiederfinden. Bereits Dionysios

sagt (de Dinaren. 7), dass man bei der nötigen Kenntnis und Übung nicht

nur die Malereien des Apelles von denen anderer Meister, sondern auch
ein Original des Apelles von einer Nachahmung unterscheide, und analog
in der Beredsamkeit. Diese Unterscheidung geschieht teils instinktiv, aus

dem allgemeinen Eindruck, teils reflektiert, an gewissen Merkmalen und
Besonderheiten, sei es negativen oder positiven, und speziell die Nach-
ahmung wird vom Original unterschieden einerseits an der Übertreibung

gewisser augenfälliger Merkmale, andererseits an dem Fehlen anderer, die

sich nur dem Kenner zeigten und schwerer nachzuahmen waren. Eine

Stelle des Cicero (ad fam. IX, 16, 4) handelt ebenfalls von solcher Unter-

scheidungskunst: ipse Caesar habet peracre iudicium, et ut Servius frater
tum (des Paetus), quem litteralissimum fuisse iudico, facilc diceret: „hic

versus Piauli non est, hic est", quod tritas auris haberei notandis generibus

pottarum et consuetudinc legendi, sie audio Caesarem, cum volumina iam

cmfecerit «7roy#«y/tarwr, *i quod adferaiur ad cum pro meo, quod nieum
non sit. reieere solere. Was von der doppelten möglichen Richtung des

Zweifels oben (§ 17) gesagt ist, gilt natürlich auch hier, sowie es sich um
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einzelne auffallige Merkmale, nicht um einen allgemeinen Eindruck handelt.

Der Kenner kann sich übrigens auch arg täuschen, wenn nicht bei grossen

Stücken, so doch ganz gewiss bei kleinen. Der grosse Scaliger, wie Böckh

anführt, Hess sich durch zwei kleine Stücke in Trimetern täuschen, die

Muret den altlateinischen Dichtern Trabea und Accius untergeschoben hatte:

sie erschienen in Scaliger's erster Ausgabe des Varro, in der zweiten aber,

nachdem inzwischen Muret triumphiert hatte, wurden sie weggelassen.

Diese Fälschungen nun würden heutzutage niemanden mehr irren, aber

man würde auch geschickter fälschen. Von Fr. Aug. Wolf erwähnt Böckh.

dass er einen Brief des Cicero in einer Handschrift der Berliner Bibliothek,

den er in den Ausgaben nicht fand, wegen einiger leichten Mängel für

untergeschoben erklärte, bis ihm einer seiner Schüler zeigte, dass der Brief

in den Ausgaben lediglich an anderer Stelle stand.

4. Das kritische Verfahren.

§ 19. Sammlung: des kritischen Apparats. Bei der Darstellung

des kritischen Verfahrens müssen wir scheiden zwischen zwei verschiedenen

Aufgaben: erstlich der Feststellung des Textes, und zweitens der Unter-

suchung über Echtheit oder ünechtheit ganzer Schriften. Es giebt aller-

dings Aufgaben, die in der Mitte zwischen beiden Arten stehen — ich

erinnere an die 3. Philippika des Demosthenes — , und die Scheidung zwi-

schen „höherer" und „niederer" Kritik ist Uberhaupt unhaltbar (§ 1); hier

indes lässt sich nicht anders behandeln. — Also wenn man anstösst an

irgend welcher Einzelnheit eines Textes, so dass man an der Ursprüng-

lichkeit dieser Fassung zweifelt, so wird man sich zunächst unterrichten,

ob dies Anstössige wirklich so überliefert ist oder nicht. Denn es kann

auch ein Druckfehler sein, oder eine verkehrte Änderung des Heraus-

gebers. Stellt es sich aber als überliefert heraus, so ist das regelrechte

textkritische Verfahren einzuleiten. Um dieses darzustellen, werden wir

aber lieber den Fall setzen, dass jemand eine ganze Schrift selbständig zu

rezensieren unternimmt; in dieser Gesamtaufgabe liegen die Einzelunter-

suchungen nicht nur bei Anstössen, sondern auch in Fällen der Nichtüber-

einstimmung innerhalb der Überlieferung. Die Überlieferung nämlich ist

insgemein mehrteilig : man hat verschiedene Handschriften, dann etwa auch

alte Übersetzungen, ferner Citate u. s. f. Das Verfahren nun besteht zu-

nächst in einem möglichst vollständigen Zeugenverhör. Hauptzeugen pfle-

gen die Handschriften zu sein. Diese liegen aber dem Untersuchenden in

der Regel nicht selber vor, sondern Collationen davon, d. h. Zeugnisse über

Zeugnisse ; sind der Collationen mehrere, so werden schon unter diesen Fälle

der Nichtübereinstimmung über das Zeugnis sein. Denn bei aller Acht-

samkeit wird der Collationierende doch unfehlbar irgend etwas übersehen:

sodann kann die Schrift zweideutig sein, oder gar verwischt und unleser-

lich. Auch geraten Collationen verschiedener Handschriften der gleichen

Schrift sehr leicht durcheinander, wie es z. B. I. Bekker hie und da er-

gangen ist; liegt die Collation gedruckt vor, so sind auch wohl Druckfehler

vorhanden. Also ganz und gar exakt wird das Zeugenverhör nie sein,
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4. Daa kritiache Verfahren. (§ 20.) 255

doch haben wir uns diesem Ziele in Vergleich zu frühem Jahrhunderten

sehr genähert, nicht nur durch die Ausbildung der paläographischen Wissen-

schaft, sondern auch durch allgemeinere Verbreitung der Erkenntnis, dass

auch das Kleinste und scheinbar Gleichgiltigste in einer Handschrift mög-
licherweise von Wert und Bedeutung ist. Wenn nun das Verhör geschehen,

und damit der „kritische Apparat" thunlichst vollständig beschafft ist, so

ist weiter die Aufgabe des Herausgebers die methodische Durchdringung

dieser Masse. Denn nicht jeder Zeuge ist dem andern gleichwertig; diese

Erkenntnis wird den Herausgeber auch von vornherein veranlasst haben,

mit dem Verhör nicht zu weit herabzugehen, und das, was notorisch aus

andern vorhandenen Zeugnissen abgeleitet ist, bei Seite zu lassen. An die

Handschriften nämlich schliessen sich die Drucke; sind nun diese nach

einer vorhandenen Handschrift gemacht, so haben sie nicht den Wert von

Zeugnissen; liegt dagegen diese Handschrift nicht mehr vor, so tritt der

Druck an ' ihrer Stelle ein. Spätere Drucke sind im allgemeinen auf Grund
der früheren gemacht; doch können Collationen noch andrer Handschriften

darin aufgenommen sein, wie bei Stephanus Ausgaben.

20. Öfters alle Handschriften auf ein vorhandenes Exemplar
zurückzuführen. Es ist nun in Hinsicht auf Vielteiligkoit der Über-

lieferung das Schicksal der einzelnen Schriftsteller und Schriften ein äusserst

verschiedenes gewesen. Erstlich kommt der Fall vor, dass überhaupt nur

eine einzige Handschrift existiert: bei Hypereides, Babrios, bei den ersten

0 Büchern von Tacitus Annaks, deren einzige Handschrift, in Corvey ge-

funden, 1508 nach Rom in den Besitz Leo 's X. kam. Selten ist der Fall

deswegen, weil er voraussetzt, dass das erste Bekanntwerden des Schrift-

werks in die Zeit der entwickelten Buchdruckerkunst fiel. Geschah dagegen

die Wiederauffindung früher, so ergiebt dies, wo das Original erhalten blieb,

den zweiten Fall: dass alle Handschriften sich auf ein vorhandenes Exem- .

plar zurückführen. Dieser Fall ist, sowie er erkannt ist, für den Kritiker

• nicht minder einfach wie jener erste ; aber man muss ihn eben sicher erkannt •'

!
haben. Die blosse Übereinstimmung in fast allen Lesarten, auch verbunden

mit erheblichem Altersunterschiede, genügt zu einem solchen Erweise noch

nicht. Der Monacmsis B des Deraosthenes, aus dem XIII. Jahrhundert, stimmt
mit dem Vcnctus F, aus dem XI. Jahrhundert, aufs auffalligste überein; aber

genauere Untersuchung hat gelehrt, dass der von Einigen gezogene Schluss,

B stamme aus F, ein falscher war. Es müssen also stärkere Beweise sein, ,

and ein solcher ist es, wenn in allen Handschriften dieselben Lücken, diese ,

aber in einer Handschrift nicht von Anfang an sind. Auf diesem Wege
hat Sauppe den Palatinus X des Lysias als Stammhandschrift der übrigen

erwiesen, nachdem noch I. Bekker dies Verhältnis verkannt hatte. l
) Dies

Resultat nun (welches indes in Bezug auf die beiden ersten Reden nicht

völlig gilt) ist für die Herstellung des Textes von äusserster Bedeutung

gewesen. Bekker nämlich hatte den Laurentianus C, eine Papierhandschrift

des XV. Jahrhunderts, bevorzugt, eine von den sog. interpolierten Hand-
schriften, wie sie in Italien zur Zeit des Humanismus von griechischen

J Sauppk, Kpistola crit. p. 7 ff.
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und namentlich lateinischen Autoren massenhaft angefertigt sind. Was

man nicht verstand, machte man durch freie und als solche nicht gekenn-

zeichnete Veränderung so zurecht, dass es einen Sinn gab, in derselben

Art, wie es bereits im Altertum vielfach geschehen war (§ 10). Lys. 3, 14

xal raina fih' i'vu ifi
t
ai 2ifto)V rrjr y*v*G&(ti — ovdtiq — xuxör

(Xußtv. So X, d. i., wie Markland erkannte, xavrav&a piv xri. Aber

C hat: xal xavra piv 6i a yrpi — yevtai>at, tvl>u ovdelg xti. Ferner 6, 4

xni ti'g coQTijg imptXt'
t
aetm tv rotg pwm

4
Qtotg Bekker nach C; in X da-

gegen fehlt «V toTg, mit vollem Rechte. 10, 16 nur Zn(>a£av X, nur ur

J
fnQttgav C, TIAN (ti 6' <*»•) £ttq. Sauppe, evident richtig. Hier nun,

nachdem das gesamte Verhältnis einmal erwiesen, wird darnach jedes

Einzelne, was C anders hat, mit unfehlbarer Sicherheit beurteilt, nicht dass

es falsch, aber dass es Konjektur und keine Überlieferung ist. Wenn nun

aber Sauppe nachmals den Oxanicnsis des Antiphon als Abschrift des

Crippsianus zu erweisen suchte, aus inneren Gründen der Lesart allein, so

konnte man schliesslich nicht umhin, ein nebengeordnetes Verhältnis zuzu-

gestehen, wenn man auch noch so sehr an der Behauptung der Interpo-

lation im Oxoniensis festhielt. Es verhält sich mit solchen Fragen so.

Wenn ich weiss, dass B aus A stammt, so erkenne ich auch aus inneren

Anzeichen vielfach mit aller Deutlichkeit, was in B willkürliche Änderung

ist, und weshalb diese geschah. Umgekehrt aber zu schliessen hat sein

Missliches, und auch schon die Unterscheidung des Interpolierten rein nach

inneren Anzeichen. Denn es kann der Zufall mitspielen, und ferner kann

bei fast mechanischem Abschreiben dennoch aus einer absolut unverstand-

lichen Lesart eine halbverständliche werden, wenigstens wenn ein Grieche

Griechisches abschreibt, oder ein lateinisch Verstehender Lateinisches. Das

also ist noch nicht Interpolation, wenn etwa der Schreiber des Oxoniensis

ein ptxtvrjv, welches er nicht verstand (Eigenname Mixtr^v) nach der an-

derweitig ihm geläufigen Orthographie fivxrjv^r {Mvxrpy) schrieb. Oder

wenn bei Livius (XXII, 10, 4) im Codex Puteaneus aus Formiana S(tia

geworden ist Fortunat minas saxa. ') Auch einfaltige und wenig gelehrte

Abschreiber waren doch keine Schreibmaschinen, und hatten ein gewisses,

weun auch noch so geringes Bedürfnis des Verstehens. Von dieser spo-

radischen und halbunbewussten Thätigkeit ist aber das Verfahren eines

interpolierenden Grammatikers wohl zu unterscheiden. Leute letzterer Art

hat es in Byzanz, bei dem tiefen Verfalle der Wissenschaft, allzu viele

nicht gegeben ; erst die Zeit des Humanismus brachte ihrer mehr. — Aber

wohl ist der Crippsianus einzige Quelle für diejenigen Redner (wenige Re-

den ausgenommen), die im Oxoniensis nicht stehen, d. i. namentlich für

Andokides und Isaios. Der Beweis war hier schwieriger, aber doch aus-

reichend zu führen. Der Crippsianus A ist korrigiert worden, von anderer

späterer Hand ; die Lesarten des Korrektors stehen auch im Laur. B und

den andern noch geringem Handschriften. Also entweder ist A nach einein

Originale von B korrigiert, oder B aus corr. A abgeschrieben. Nun aber

') Madyic, Adv. crit. I, 70.

Digitized by Googl
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geht die Korrektur nicht durch ganz A hindurch, sondern grosse Teile

sind davon unberührt. Wäre nun der erstere Fall, so müsste in diesen

Teilen A dem B weit weniger ähnlich sein. Aber dem ist durchaus nicht

so; also ist der zweite Fall der wahre. Dazu kommen Einzelnheiten wie

die folgenden. Andok. 1, 42 TtaQtiTj] naqr^i A erst, nagen] vom 1. Kor-

rektor, aber so geschrieben, dass die Ligatur für « einem oi äusserst ähn-

lich sieht. Wirklich hat B nagoh^. § 114 fßovkt'fffrtjv richtig A; jedoch

ist der Bogen des zweiten « äusserst flach, fast eine gerade Linie, und der

Mittelstrich kurz und unscheinbar; B hat darnach ißovHc^v. § 122

itvix^v (EmxaQrp) A, mit durch t durchgezogener Oberlinie des tt; daraus

erklärt sich iuex^v in B. J

) Es gehört aber minutiöse Beobachtung da-

zu, um dergleichen zu finden, und Verdacht, um es überhaupt zu suchen

und zu notieren ; ohne Autopsie also ist hier nichts zu machen. — Sonstige

Beispiele desselben Verhältnisses der Handschriften sind: Athenaeus, bei

welchem alle Handschriften auf den Marcianus A zurückgehen, wie Din-

dorf aus Lücken und unleserlichen Stellen erwiesen hat ;
') Tacitus Ann.

XI—XVI und Hist. I—V, wo der Mediceus II aus Montecassino das ge-

meinsame Original ist. Viel zweifelhafter ist es um die Behauptung von

0. Burges, Cobet (de arte interpretandi p. 103), Pindorf u. A. bestellt, dass

der Mediceus (Laurentianus) des Aeschylos und Sophokles die Stammhand-
schrift für alle übrigen sei. Zwar für die Orestie und für die Hiketiden

sind die Beweise stark genug, anders aber steht die Frage für die übrigen

drei Stücke des Aeschylos, und vollends für Sophokles. Bei letzterem ist

eine sehr starke Instanz der im Laurentianus erst von jüngster Hand zu-

gefügte Vers 0. R. 800, den Dindorf für späte Interpolation erklären muss;

eine ähnliche Instanz bieten die Sieben gegen Theben. a
)

21. Kompliziertere Abstammungsverhältnisse der Handschriften

;

Stemma. Der nächste Fall ist der, dass alle Handschriften sich auf ein
verlorenes Exemplar zurückführen lassen, und zwar ein noch einigermassen

nachzuweisendes und zu rekonstruirendes. Ein solches ist Henoch's Kodex
des Dialogus und der Germania des Tacitus sowie der Schrift de gramma-
tins et rhetoribus des Sueton; ferner der Veronensis des Catull, der im
10. Jahrhundert benutzt, im 14. wieder aufgefunden und abgeschrieben

wurde; auch für Sueton's übrige Schriften ist durch die Verstümmelung
zu Anfang eine Stammhandschrift erwiesen. Auf gemeinsame, durch Zu-
fall entstandene Lücken wird der Beweis überhaupt namentlich zu gründen
sein; denn Lesarten konnten durch Vergleichung übertragen werden, Lücken
nicht. Aber nur wenn der Archetypus noch einigermassen rekonstruirt

werden kann, ist der Fall ein verhältnismässig einfacher; wo nicht, so ist

eine einheitliche Substruktion für die Kritik unmöglich, und es ist dies der

vierte und letzte Fall, wo wir es mit mehreren, erst in unerreichbarer

Ferne sich vereinigenden Ästen der Überlieferung zu thun haben. Man
wird nun hier wie im dritten Falle bemüht sein, ein sogenanntes Stemma

l
) Weiteres bringt neuerdings Bukrmasn

Rh. Mus. 1885, S. 887 ff.

*) Die Epitome indes ist nach Kaihel
l ind, leci Rostock 1883

: 4) selbständig, wenn
Handbuch der klM«. Altcrtnnwwiiwr-imcbaft. I.

auch nach einem A sehr ähnlichen Exem-
plare gemacht.

3
)
Vgl. H. Weil, Praefatio der Teubner-

schen Ausg. (1884).
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der Handschriften aufzustellen, in welchem ausser ihrer Abstammung zum

Teil auch ihr Wert, bzw. Unwert bezeichnet ist. Man kann etwa einige

der Handschriften auf andere vorhandene zurückführen; dann sind die zu-

rückgeführten wertlos geworden, wenn sie ganz zurückgeführt sind. Es

ist nämlich auch das 'möglich, dass eine Handschrift zwar zunächst aus

einer andern vorhandenen abgeschrieben, aber dann nach einer dritten nicht

vorhandenen korrigiert ist; der Wert dieser dritten steckt dann für uns

eben in der Abschrift. Dieser Fall, dass eine Handschrift eine doppelte,

ja vielfache Überlieferung enthält, ist sehr häufig und muss sorgsam be-

achtet werden; es sind dabei, falls die Korrektur in der vorhandenen und

nicht schon in deren verlorener Stammhandschrift geschehen, die verschie-

denen Hände zu unterscheiden, was mitunter sehr schwer und unsicher,

und nach der zeitlichen Folge möglichst zu ordnen. Ist nun das Schrift-

werk klein, welches man kritisiert, oder die Zahl der Handschriften nicht

gross, so kann mau die Aufgabe der Ordnung und Eingliederung zwingen,

soweit dies nach der Sachlage überhaupt möglich ist; dagegen bei zahl-

reichen Handschriften eines umfangreichen Schriftstellers bedarf es beson-

ders günstiger Sachlage, oder es reicht ein Menschenleben nicht aus. So

bei Demosthenes mit seinen unzähligen, grossenteils noch gar nicht und

zum geringsten Teile mit der nötigen Genauigkeit verglichenen Handschriften,

deren Verhältnis zu einander von Rede zu Hede wechseln kann. Bei Piaton

scheint die Sache günstiger zu stehen, nachdem Jordan und Schanz in so

erstaunlichem Masse Handschriften auf einander zurückgeführt haben; so

ist der Apparat für einzelne Schriften bis auf eine einzige Handschrift ver-

einfacht. — Mit Hilfe des Stemma's nun ist ein methodisches Verfahren

ermöglicht. Ehedem zählte man die Handschriften, und gab der Lesart

den Vorzug, welche die Majorität erhielt ; steht aber im Stemma eine Hand-

schrift a neben einer verlorenen x
f
von der wir sechs Abschriften haben,

so hat a gegen diese ganze Deszendenz von x von vornherein gleiche Au-

torität. Indes ergiebt sich die Autorität nicht aus der Stellung allein, son-

dern auch durch die Güte; so verdanken der Urbinas des lsokrates und 2'

des Demosthenes ihren hohen Hang mit nichten irgend welchem Stemma,

auch nicht allein ihrem Alter, sondern ihrem inneren Werte, d. h. den

zahlreichen Lesarten, deren Echtheit sofort einleuchten musste.

22. Gesamtverhalten gegen die Handschriften. Es scheint sich

nun die Entwicklung der kritischen Kunst in folgenden Phasen zu voll-

ziehen. Die Handschriften, wenig durchgearbeitet und durchforscht, er-

schienen ehedem als wesentlich gleichartige Masse, mit einer gewissen Au-

torität umkleidet, welche imponierte, doch nicht so, dass nicht den Meisten

die Vulgata noch mehr imponiert hätte, schon der Gewohnheit wegen. Als

man nun energischer auf die Handschriften zurückging, wurde die Vulgata

zunächst umgestossen ; unter den Handschriften selbst aber traten die Ver-

schiedenheiten hervor, die verwirrend wirken mussten. Noch mehr Durch-

forschung, und die Wertlosigkeit vieler, der überwiegende Wert einzeluer

wurde erkannt, und dies um so mehr, je mehr die alten Autoritäten des

gewohnten Textes und der Handschriften masse sich verflüchtigten. Nun

kommt die Phase, dass die eine gute Handschrift derartig imponiert, dass
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man in ihr einen fast sicheren Führer zu haben glaubt und mit ihr „durch

dick und dünn goht." Wieder weiter, so zeigt sich, dass auch die besten

Handschriften weit entfernt sind, das Original zu repräsentieren, und dass

zur Beseitigung ihrer Fehler auch die geringeren Handschriften sich nicht

entbehren lassen. Dies eklektische Verfahren ist indes mit der ehemaligen

willkürlichen Benutzung nicht identisch, sondern ist von der Einsicht in

die eigentümlichen Verderbnisse joder Handschrift und in die Art der ge-

samten Verderbnis, die den Schriftsteller betroffen hat, geleitet. Im ganzen

also erkennen wir einen stetigen Fortschritt der kritischen Kunst, so viel

Rückschritte im einzelnen auch immer wieder gemacht werden können.

Es ist nämlich ausserordentlich leicht, auch in der Schätzung der Hand-
schriften sich stark zu irren. Dies kann schon infolge ungenauer Kollation

geschehen, namentlich wenn die Lesarten erster Hand nicht ordentlich an-

gegeben sind. Sodann misst man etwa dem Alter an und für sich zu viel

Gewicht bei. Es seien x und y zwei gleich alte Handschriften, sagen wir

des 10. Jahrhunderts, davon die eine (x) sehr sorgfältig, die andere (y)

sehr liederlich gemacht, und auch von verschieden guten Originalen ent-

sprechend herstammend. Die Handschrift y bleibt erhalten ; x geht verloren,

doch ist noch im 15. Jahrhundert eine ganz getreue Abschrift davon ge-j

nommen. Offenbar also hat diese (beinahe) den Wert von x, und über-

trifft y ungefähr ebensoweit wie x y übertraf. Eine Hauptquelle der

Irrungen aber ist, dass man gute Überlieferung und zustutzende Interpo-

lation so oder so verwechselt. Es ist auch oft genug unmöglich, aus

dem Einzelfalle beides zu unterscheiden ; kann doch das Resultat ' ab-

solut identisch sein. Bei Herodot haben wir zwei Handschriftenfamilien/

von denen die eine durch sehr alte Handschriften vertreten ist, die andere

nur durch junge, z. B. den Ilomanus. Stein nun glaubte, letzterer Hand-
schrift und ihren Genossen die Autorität nehmen zu müssen, indem er auch
das, was er aus K aufnahm, als Konjektur aufnahm, nicht als bessere

Überlieferung, wo aber irgend die Wahl zu sein schien, lieber der anderen

Klasse sich anschloss. Dies Verfahren ist nun damit noch nicht gerecht-

fertigt, wenn man einzelne willkürliche Zustutzungen in R aufweist; kann
doch derartiges uralt, und auf dem Wege der Kollation in die Handschrift

gelangt sein. Man frage also zunächst so: hat eine Handschrift alles, was
sie vor einer andern voraus hat, lediglich aus Konjektur des Schreibers?

Diese Frage kann schon auf Grund einer einzigon Lesart zu verneinen sein,

welche sich auf Konjektur nicht zurückführen lässt, und hat man diese

Erkenntnis, so wird man demselben Faktor guter Überlieferung mit Zu-

versicht auch Anderes beilegen. Der entgegengesetzte Beweis lässt sich

am besten so führen, dass man einmal aufweist, wie keine der Lesarten

auf anderweitige Überlieferung zurückzugehen braucht, sodann, dass viele

Lesarten offenbar auf falscher Zustutzung beruhen, und drittens, dass nichts

derartiges verbessert oder ergänzt ist, wo zwar die Verbesserung oder Er-

gänzung sofort einleuchtet, die Verderbnis aber oder Verstümmelung nicht

augenscheinlich war. Wird dieser dreifache Nachweis ausreichend und
ohne unerlaubten Zwang geliefert, so darf man behaupten, dass keine an-

derweitige Überlieferung vorliegt. Aber man hüte sich vor unerlaubtem
17*
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Zwange, und vor solchen Auskunftsmitteln, wie sie gegen R des Herodot

angewandt worden sind: so ist behauptet, dass der Schreiber von R den

Text nach Citaten bei Grammatikern verbessert hätte. Damit sollte näm-

lich die auffallige Übereinstimmung des Textes in R mit dem der Citate

erklärt werden, statt aus der einfachsten und nächstliegenden Annahme,

dass hier wie dort die gleiche Überlieferung vorliegt. Man muss sich, um

das Unwahrscheinliche und Unzulässige zu meiden, über die Art und das

Können dieser Korrektoren aus den erwiesenen Beispielen ein Urteil bilden,

z. B. aus dem Laur. C des Lysias, aus den jüngeren Handschriften des

Athenäus u. s. w., und darnach dann einem Korrektor etwas zutrauen und

nicht zutrauen. — Nächstdem wird ja auch das allgemein festgestellt

werden können, ob eine Handschrift liederlich abgeschrieben ist oder sorgsam,

ob mit Verständnis wirklich abgeschrieben oder ohne Verständnis abgemalt

;

ob sie mit dem Originale hinterher nochmals verglichen und korrigiert ist,

und dergleichen mehr, was ihre Autorität erhöht oder vermindert. Auch

spezielle Arten von Fehlern lassen sich feststellen, zu denen ein Abschreiber

neigt, als Nachlässigkeit in der Orthographie, oder die gedankenlose As-

similation, die wir oben (§ 9) an r des Isokrates hervorhoben. Unter allen

Umständen hat der generell Behandelnde vor dem gelegentlichen Kritiker

grosse Vorteile, gleichwie der Arzt, der mit den an einem Orte vorkom-

menden Konstitutionen und Krankheiten allgemein vertraut ist, oder der

Richter, der die besonders vorkommenden Verbrechen und den gesamten

Charakter der Bewohner kennt.

23. Alte Übersetzungen. Da nun das Zeugnis der Handschriften in fast

allen Fällen ein in ausserordentlichem Masse vermitteltes ist, und zwischen

den ältesten dieser Zeugen und der Abfassung des Werkes bald viele Jahr-

hunderte, bald ein Jahrtausend und mehr zu liegen pflegt, so muss der

dringende Wunsch nach älteren Zeugen sein, und diesem Wunsche kann

zum Teil genügt werden. Zuerst sind hier die Übersetzungen zu erwähnen.

Wir haben früher gesehen (Herrn, g 43), dass das Mittelalter und auch die

früheren Übersetzer kirchlicher Schriften wörtlich übertrugen, die alten

Römer dagegen frei
;
jene Art Übersetzungen sind fast wie Codices, da sie

rerbum verbo retjdunt; aber auch die andern sind einem Kodex noch sehr

ähnlich, wie z. B. L. Spengel und Rauchenstein die bekannte Stelle des

Piaton (Phaedr. 279 A) über Lysias und Isokrates mit Hilfe von Cicero's

Übersetzung (Orat. § 41) emendiert haben. Es wird aber leichter glücken,

bei mehrfacher überlieferter Lesart die alte hiernach herauszufinden, als

statt der verderbten Überlieferung das Echte wieder zu gewinnen. Beson-

ders frei sind natürlich die poetischen Bearbeitungen, wie die des Arat

von Cicero, Germanicus, Avienus. Ausser den lateinischen kommen auch

die orientalischen, durchweg sklavisch wörtlichen Übersetzungen in Betracht,

namentlich die syrischen, die es auch von Profanschriften nicht wenige

giebt. Bei der kirchlichen Litteratur, besonders beim Neuen Testamente,

können wir vermöge der Übersetzungen bis sehr nahe an die Entstehungs-

zeit des Originals zurückgelangen. Immer freilich ist die Übersetzung selbst

wieder in späteren Handschriften erhalten, deren Treue für sich zu unter-

suchen ist. Viele Abweichungen von unserm Texte werden in der That
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auf solche Entstellung der Übersetzung zurückgehen. Oft aber ist auch

die Übersetzung in Handschriften und vollends Ausgaben hinterdrein dem
gewöhnlichen Texte des Originals angeglichen worden; Boeckh führt als

Beispiel die Übersetzung des Piaton von Ficinus an, welche in ihren spä-

teren Ausgaben derartige Änderungen des Simon Grynaeus aufweist.

24% Antike Kommentare (Scholien). Weiter sind in beträchtlichem

Umfange die Reste der Thätigkeit der antiken Kommentatoren verwendbar.

Vollständige Kommentare haben wir von Galen zu einer Reihe hippokra-

tischer Schriften, von Hipparch zum Aratos (wiewohl dies kein eigentlicher

Kommentar ist), ferner viele zu aristotelischen und platonischen Schriften,
j

Meist indes besitzen wir nur Exzerpte aus Kommentaren, bessere oder
|

schlechtere, reichlichere oder knappere. Es pflegt nun der zu kommen-
j

tierende Text in den Kommentar oder das Scholion ganz oder teilweise >

aufgenommen zu sein; diese Lemmata, wie man das dem Scholion voran-

gestellte Textstück nennt, sind deshalb minderwertig, weil sie aus dem ge-

wöhnlichen Texte genommen oder nach demselben verfälscht sein können.

Anders der Kommentar selbst, der ja leider immer nur Einzelnes betrifft

und über Vieles daneben unklar lässt. Bei der Ilias indessen (weniger bei ;

der Odyssee) können wir aus den Scholien grossenteils wissen, was die

Lesart der Alexandriner und insbesondere des Aristarch war; in nicht
j

wenigen Fällen haben wir sogar die Lesarten verschiedener voralexandri-

nischer Ausgaben. Viel weniger gut steht es bei den Tragikern. Es
kommt besonders darauf an, zu erkennen, aus welcher Zeit ein Scholion

ist: ob alexandrinisch, ob aus der Kaiserzeit, ob byzantinisch; daher der

so wichtige Unterschied der scholia vetera und rerenfiora bei Aeschylos,

Pindar u. a. Aber auch die scJiolia Medicea des Aeschylos sind von späten

Bestandteilen nicht frei. — Im ganzen ist der Bestand an Scholien und

Kommentaren für die griechische Litteratur reicher als für die lateinische; ;

doch sind für diese die wenigen Kommentare sehr reichhaltig: die Scholien

des sog. Aelius Donatus zu Terenz, aus dem echten Donat, dem Euanthius

u. A. kompiliert ; ferner zu Vergil der wenngleich entstellte und verkürzte

Kommentar des Servius Honoratus und der jüngere des Ti. Claudius Donatus;

dann zu Horaz die Scholien Porphyrion 's und des sog. Akron. Von Pro-

saikern haben wir zu Cicero 's Reden Kommentare, die den Namen des As-

conius Pedianus teils mit Recht, teils mit Unrecht tragen. — Ein Mittel-

ding zwischen Scholien und Übersetzungen sind die sog. Paraphrasen : Über-

setzungen in die übliche Form derselben Sprache zum Zwecke der Erklärung.

Aus Paraphrase pflegt von den Scholien selber ein grosser Teil zu bestehen ;

aber auch selbständige Paraphrase existiert, wie die von I. Bekker heraus-

gegebene zur Ilias.

25. Zitate und Nachahmungen bei Späteren. Zum apparatus

criticus gehören sodann die Zitate bei späteren Autoren. Da von der nach-

klassischen Litteratur so viel erhalten ist, so sind schon die gelegentlichen

Anführungen in dieser aus den Klassikern nicht unbedeutend ; dazu kommen,
als reichere Fundgrube, die Reste der Grammatiker und Lexikographen,

sowie, für weit umfänglichere Stücke, die Anthologien wie die des Ioannes
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Stobaeus. Piaton und Xcnophon sind hier sehr reichlich vertreten : von den

Kednern zitieren die Rhetoren viel. Es ist aber schon berührt (§ 5). dass

durch TextVerderbnisse in den Zitaten selbst, sei es Verstümmelung oder

Verfälschung, und auch durch die Ungenauigkeit des Zitirens, welches oft

nur aus dem Gedächtnisse geschah, der Wert dieser Zitate erheblich ver-

ringert wird. Andererseits wird nicht selten eine Lesart durch den Zitie-

renden direkt oder indirekt bestimmt bezeugt, und das Echte, aus der Yul-

gata des zitierenden Autors verdrängt, kann sich in einzelnen Handschriften

desselben gerettet haben; es ist also der apparatus criticus eines jeden

solchen Autors mit zu Kate zu ziehen. Das ergiebt eine Vervielfältigung

der Mühe, aber auch häufig trefflichen Ertrag. — Endlich muss man auch

die Nachahmungen einer Stelle bei Späteren heranziehen, wenn nicht voll-

ständig, was die Kräfte des einzelnen Herausgebers übersteigt, so doch in

möglichster Fülle. Es gilt von den Nachahmungen Ähnliches wie von den

Übersetzungen : namentlich die Wahl zwischen überlieferten Lesarten kann

durch sie entschieden oder doch gefördert werden, vermöge sicherer Er-

kenntnis, dass der nachahmende Autor diese und nicht jene Lesart gehabt hat.

In der Ilias A, 4 f. war Zenodot's Lesart: aviov$ dt tkutQia xti>x* xvttaan

omvoTat xt Sair et, während die aristarchische Lesung näair für dalta hat.

Aeschylos nun las schon ebenso wie Zenodot, denn er sagt (Hiket. 800) mit

offenbarer Nachahmung : xvalr <T frr*tl/ lÄtoga xämxoiQioig 'ögrtat dtixrov

ovx arafroftai ntXttr. Die Streitfrage nun ist vielleicht hier noch nicht

entschieden ; denn die andere Lesart kann trotzdem nicht nur gleich alt.

sondern auch ursprünglich sein; aber das ist ersichtlich, dass Sana nicht

von Zenodot's Willkür herrührte. — Bei Demosthenes (Cor. 227) ist die

Vulgata: ar xaifagai otfftv cd verständlich aber mit grobem Hiatus,

die von 2: ar xai/aiQwair ai ^n
t
<foi y sehr wenig verständlich. Dionysios

aber in der Kömischen Archäologie (VIII, 36 und 3 (J) hat die Redensart

o,u ar ai nXtiovg tf'i]<fvi {yrutpui) xatiaiQiöair. Also xatiaigaiair ist bei

Demosthenes alte Lesart, aber dies Verbum hatte ein Objekt bei sich: «»

xaitaiQtacir, und darnach ist eine befriedigende Herstellung des ganzen

Satzes leicht zu gowinnen.

26. Einrichtung des beigefügten apparatus criticus. Über den

hiernach einer kritischen Ausgabe beizufügenden apparatus geben wir nur

wenige Andeutungen. Derselbe hat unter dem Texte zu stehen, nicht in

einer gesonderten praefatio. Sodann empfiehlt sich, die verschiedenen Arten

Zeugnisse zu trennen, wo immer ausser den Handschriften noch andere

Arten reichlicher vertreten sind. Z. B. die Zeugnisse der Alten, Zitate

und Nachahmungen, werden angemessen für sich in ein besonderes Alinea

gestellt. Ferner ist es ja, bei einer irgend grösseren Zahl der selb-

ständigen Handschriften, nicht möglich, aus allen alles mitzuteilen, und

es ist auch dringend wünschenswert, den Apparat möglichst zu vereinfachen.

Also auch aus den Haupthandschriften gebe man nicht alle falschen Accento

und Spiritus; aus den Handschriften zweiten Banges brauchen auch ortho-

graphische Fehler nicht stets mitgeteilt zu werden
;
ferner, wenn von einer

schlechten Familie viele Vertreter sind, so genügt es, aus einer dieser

Handschriften die in Betracht kommenden Lesarten zu geben. Der Heraus-
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geber muss freilich mehr kennen, als er mitteilt, aber demnach auch um-
gekehrt weniger mitteilen als er kennt. Unselbständige Zeugen sind über-

haupt wegzulassen, nur muss die Unselbständigkeit völlig feststehen. Kann
man zu Familien zusammenfassen, so ist eine Sammelbezeichnung für jede

Familie nicht nur zur Raumersparnis, sondern auch zur Übersichtlichkeit

dienlich, z. B. codd. AGP — a, wonach letzteres Zeichen statt der drei

ersteren bei allen gemeinsamen Lesarten der Familie zur Verwendung
kommt. Oder auch, man nenne a die zwar verlorene, aber aus den Ab-
schriften AGP mit Sicherheit zu rekonstruierende Stammhandschrift; die

besonderen Korruptelen jeder der Abschriften kann man dann in der Kegel

unerwähnt lassen.

27. Wahl zwischen Lesarten. Was das Einzelverfahren in jedem Falle

des Zweifels betrifft, so handelt es sich teils um die Wahl zwischen Les-

\
arten, teils um die Hebung von Anstössen. Für die Wahl kommt erstlich

die Autorität der Handschrift in Betracht, zweitens die innere Güte und

', Angemessenheit; drittens kann massgebend sein die Rücksicht darauf, ob

'sich eine Lesart aus der andern herleiten lässt. Eine Handschrift habe

ein Wort mehr als die anderen; das Wort sei angemessen, sein Fehlen

auch. Ist nun, wenn es ursprünglich nicht dastand, füglich anzunehmen, dass

es durch Irrtum oder als Erklärung oder wie immer sonst zugesetzt worden
sei? Dies kann etwa bejaht werden, wenn das Wort noch sonst in der

Nähe vorkommt, oder wenn es ein häufig zur Erklärung oder Ergänzung

dienendes ist. Die andere Frage: Ist, wenn es ursprünglich dastand, sein

Ausfall nicht nur möglich (was immer der Fall), sondern auch besonders

leicht? Dies z. B., wenn ein ähnliches oder ähnlich ausgehendes vorhergeht

oder nachfolgt. — Wenn die Stellung der Worte verschieden ist: welche Stel-

lung ist die natürlichere und leichtere, welche die künstlichere und schwie-

rigere? Denn es ist eher anzunehmen, dass jene aus dieser hervorgegangen

sei, als umgekehrt. Wir stossen hier auf den bekannten, von Griesbach

für das Neue Testament aufgestellten Kanon: dass der schwierigeren Lesart

der Vorzug zu geben sei, weil sich aus dieser die leichtere erklären lasse,

nicht aber umgekehrt. Das ist richtig, soweit freie Handlung im Spiele

war; nicht richtig, insoweit mechanische Ursachen. Schleiermacher nun

erklärt die mechanischen Ursachen für die im allgemeinen überwiegenden,

so dass zuerst an solche zu denken sei. Dies kann indes bei anderen

Autoren anders liegen : bei Demosthenes z. B. überwiegen ganz entschieden

die Fehler aus freiem Handeln oder mit solchem. In einem solchen Falle

nun wird auch bei Parallelstellen nicht die ähnlichere Lesart den Vorzug

haben, sondern die unähnlichere, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass jene

andere aus der Parallelstelle entstand. Wenn dagegen mechanische Ver-

derbnis vorauszusetzen, so schafft die Parallelstelle umgekehrt der ähn-

licheren Lesart den Vorzug. Und so ist es überhaupt nicht wohl möglich, irgend

eine allgemeine Regel aufzustellen, die nicht sofort von tausend Ausnahmen
durchbrochen würde. Jeder Herausgeber wird sich für seinen Autor be-

sondere Regeln aus der Vertrautheit mit der bei diesem vorliegenden Lber-

lieferung bilden; aber auch diese Regeln werden durcheinanderlaufen, und
darum sogar für den Fall, dass die verschiedenen Herausgeber desselben
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Autors über die Regeln einig sind, die Entscheidungen über zahlreiche

einzelne Fälle ewig verschieden lauten.

28. Konjekturalkritik. Noch ungleich schwieriger sind mehren-

teils die Fülle, wo die gemeinsame Lesart aller Handschriften, oder wo

alle verschiedenen Lesarten anstössig und unbefriedigend sind. Hier setzt

sich der Kritiker an die Stelle des Autors, und sucht aus dessen Situation

und Gedanken heraus etwas zu schaffen, jedoch so, dass er sich an das

vorliegende Entstellte hält und durch dieses sich erinnern lässt. Dies nun

ist, wie wir sahen, keine kritische Thätigkeit, sondern eine mit dem Ver-

stehen verwandte; aber die Kritik beginnt wieder, sowie man etwas ge-

funden hat, was man für das Ursprüngliche halten möchte. Für das Kon-

jizieren nun lassen sich unmöglich Regeln geben: wer sich dem gesamten

Altertum und speziell diesem Autor am besten assimilieren kann, mit an-

deren Worten, wer ihn am besten versteht, wird ihn auch am besten

emendieren können; doch muss er ihn allseitig verstehen. Denn gerade

das höchste, geistigste Verständnis ist an und für sich für die Emendation

unzulänglich, wenn es nicht auch durch die Form und durch die feinsten

Besonderheiten derselben hindurchdringt. Die Beurteilung des Gefundenen

dagegen lässt sich eher in Regeln bringen. Erstlich behandle man eigene

und fremde Konjekturen gleich, als unbestochener Richter. Dann stelle

man die Angemessenheit sicher, nicht nur die grössere im Vergleich mit

der Überlieferung, sondern die absolute. Auch sehe man zu, ob aus dieser

Lesart, wenn man sie als die ursprüngliche voraussetzt, die jetzige bezw.

die jetzigen sich zwanglos erklären lassen. Zwar kann die innere Evidenz

einer Konjektur so gross sein, dass man auch ohne die Erkenntnis, wie

daraus die Korruptel entstanden sein könne, ihr beipflichten wird; wün-

schenswert ist indes, dass auch dies hinzukomme, und es kann dies einen

Teil der Evidenz mit ausmachen. — Divinatorische Kritiker nun hat es

zu allen Zeiten in der modernen Philologie gegeben, doch nie so viel wie

heute; die antike Philologie war entschieden schwächer darin, schon weil

es ihr, bei der geringeren Verderbnis der Handschriften, an dem massen-

haften Stoff der Übung fehlte. Doch wenn die aus dem Altertum über-

lieferten Konjekturen der Kritiker selten evident sind: so ist auch heut-

zutage mit Bockh die Zahl der richtigen unter denen, die gemacht werden,

auf nicht 5 Prozent zu veranschlagen. Ehedem hatten die Philologen es

besser, als das der Oberfläche naheliegende Gold noch nicht abgesucht war:

von den damaligen Konjekturen ist eine ganze Menge hinterdrein aus Hand-

schriften bestätigt worden. Oft führt die genaue Vergleichung der ver-

schiedenen Handschriften sehr nahe an die Wahrheit heran, und macht

die völlige Enthüllung derselben leicht. Bei Deraosthenes 34, 9 ist die

sinnlose alte Vulgata: ixnQaxrov yao üvai rov uv&Qtanov. Valesius fand

im August. 1 aTTQaTov — — o^w.to»», und vermutete darnach anquiov

— — iov fyömov {avtonov auf Rasur 2"). Diese Emendation bekräftigte er

aus Aelius Dionysius, der ^änog aus Demosthenes anführt; die Lesart

uTTQUfov machte er durch Parallelstellen der Rede evident. In dem Dekret

der Byzantier bei Demosthenes Cor. 91 stand: xraoiv yä$, xal oixfiav

nooedpav Trent rov frölov, noxi rdv ßcoXäv xri. Valesius konjizierte: iy
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xirfitv yäg xal oixtäv, nQOfdQt'av, noitodov noti tdv ßwXav. 2 hat ixiaaiv^

dann von 1. Hand otxtar, dann no&oXov. Diese echteste Überlieferung,

die Val. nicht kannte, hätte ihm die Konjektur noch erleichtert, die er nun

bloss auf Grund anderer, inschriftlicher Urkunden machte. Es folgte da-

selbst sinnlos: nctqa toig ntqii tu leQÜ (rraga für tvsqi die bessere Über-

lieferung); Valesius: ngoirotg fiera r« Ugti, dem Sinne nach richtig, doch

musste TTQteiwg und auch wohl ntdci geschrieben werden. Hätte Valesius

sich um die Entstehung der Verderbnis genauer gekümmert, so hätte er

gefunden, dass naqd roTg aus ngonoic sich nicht ganz gut erkläre, vollends

nicht neQt aus /ttt«, und er hätte dann seine Emendation wohl noch vollkom-

gemacht. Bei Livius (XXII, 28, 4) war die Vulgata Semper occursu-

dafür hat der Colbertinus per occursurum, der Puteaneus per ocursu-

rum; hieraus fand Madvig procursurum. x

) — Unter den älteren Kritikern

reicht niemand an Bentley heran; aber auch Valesius, Valckenaer u. a.

haben Vortreffliches geleistet. In unserem Jahrhundert ist Dobree ausge-

zeichnet; unter den Lebenden Cobet und Madvig; Cobet und Dobree haben

in der Kritik ihre eigentliche Stärke, und konzentrieren hierauf ihre Thätig-

keit. Dies ist nun allerdings ein Mangel; denn so liegt die Gefahr nahe,

alles über einen Leisten zu schlagen und handwerksmässig zu emendieren.

Die Sache kann zu einer Art Sport werden, und es verhält sich doch nicht

so, dass wer hier am fleissigsten jagt und sich übt, am meisten erlegt,

sondern die nachschaffende Thätigkeit hat mit Jagen und Schiessen wenig

Ähnlichkeit, nicht zum wenigsten auch, weil man sich über die thatsäch-

liche Erlegung der Korruptel so leicht und so völlig täuschen kann. In

sehr vielen Fällen ist es überhaupt unmöglich, durch Konjektur zur Evidenz

zu gelangen. Wenn eine neue gute Handschrift gefunden wird, so pflegt

diese vieles zu liefern, was die Konjektur nicht nur noch nicht geliefert

hat, sondern auch nicht hatte liefern können, oder nicht mit Evidenz hätte

liefern können. Diesseits der Evidenz nun giebt es verschiedene Grade,

zwar nicht der Wahrheit, wie Böckh sagt, aber der scheinbaren Annäherung
an die Wahrheit. Evident nennen wir, was uns mit der Wahrheit not-

wendig identisch scheint; wahrscheinlich, wo uns vorkommt, dass der

Beweis noch nicht ganz zulange, nicht weil etwas dagegen spräche, son-

dern weil daneben für anderes Raum bleibt. Annehmlich (probabih) ist

nach Böckh, was mit anderen Wahrheitert übereinstimmt, ohne selbst be-

wahrheitet zu sein; glaublich, was mit unseren Vorstellungen tiberein-

stimmt, ohno dass ein objektiver Beweis vorliegt; die letzte Kategorie er-

klärt er für fast unbrauchbar. Es wird aber sehr vieles auch in die Texte
gesetzt, was nicht mehr als glaublich ist. Und doch warnt Madvig 2

) sehr

mit Recht vor jener Zügellosigkeit des Änderns, wobei man mit der An-
nahme einer aufs äusserste gesteigerten Verderbnis, für welche die Be-
weise that&ächlich fehlen, die noch viel unglaubhaftere Meinung von einer

unbegrenzten Leistungsfähigkeit der Kritik verbindet. Ist die Verderbnis

wirklich so arg, und wo sie dies ist, da möge man die Hand davon halten,

') Madvig, Emendatt. Liv. p. 200; Adv.
crit I, 100.

») Madyio, Adv. crit. I, 122 ff.
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nach dem Grundsatze der alten Arzte: roTg xfxQanjitvoic vno ioiv voarr
ftatotv fit] iyxHQtTv.

5. Kritik des Echten und Unechten.

29. Äussere Bezeugung". Wenn gemäss den früheren Darlegungen

13) der Anstoss in dem Titel zu liegen scheint, in welchem diese« Werk

diesem Schriftsteller beigelegt wird, oder darin, dass dieses Stück als Teil

dieser Schrift dieses Verfassers erschoint, oder wenn wir, als Herausgeber

oder sonst, über Echtheit oder Unechtheit der einzelnen einem Autor bei-

gelegten Schriften systematisch untersuchen: so wird das Verfahren fol-

gendes sein. Zunächst werden wir wieder zusehen, ob und inwieweit dies

Anstössige wirklich überliefert ist. Z. B., wer daran Anstoss nahm, dass

die Schrift tisqi vtpovg dem Cassius Longinus beigelegt wTurde, konnte bei

näherer Nachforschung finden, dass diejenige Handschrift (Parisinus), aus

der nach Ausweis der Lücken alle anderen herstammen, ausser dem Titel

Jiovvatov Aoyyirov noch einen andern hat: Jtorvaiov i
t
Aoyyivov, womit ein

Schwanken zwischen zwei Verfassern angezeigt ist. Neben dem Zeugnisse

der Handschriften kommt aber hier sehr stark das Zeugnis der Zitate und

sonstigen Erwähnungen in Betracht, die in den allermeisten Fällen nicht

fehlen werden. Diese Zeugnisse sind von sehr ungleichem Werte. Bei

den positiven wird meist eben nur konstatiert, dass schon die Handschrift

des Zitierenden diesen Namen trug, was vielleicht zum Beweise sehr wenig

erheblich ist. Das Alter kommt hier gar sehr in Frage: die Verfälschung

der Titel hat sich natürlich im Laufe der Zeit gemehrt. Ein negatives

Zeugnis dagegen ist von irgend welchem Autor offenbar von grösster

Wichtigkeit. Nun giebt es aber auch Schriftsteller, welche eine gewisse Auto-

rität für die betreffende Sache besitzen : so hat sie ein gebildeter Rhetor für

die Werke eines Redners, ein gelehrter Philosoph Tür die eines Philosophen;

eines solchen Zeugnis nämlich, auch ein positives, scheint viele Zeugnisse

in sich zu enthalten, weil jener Mann entweder Beweise tür diesen Ur-

sprung der Schrift hatte, oder doch keine dagegen. Die gewichtigsten

fremden Zeugnisse aber sind die aus solcher Nähe und persönlichen Be-

kanntschaft, dass ein Irrtum ausgeschlossen erscheint: z. B. die des Ari-

stoteles über die platonischen Schriften, oder das des jüngeren Plinius über

die Werke seines Oheims. Am höchsten an Beweiskraft stehen natürlich

die eigenen Bezeugungen des Autors, der sich ja oftmals auf andere

Schriften von sich bezieht. Manche, wie Galon und Hipparch, haben auch

eine Aufzählung ihrer sämtlichen Schriften in eigenen Büchern verfasst. —
Die Bezugnahmen nun, sei es auf eigene oder fremde Schriften, sind mehr

oder minder unzweideutig, so dass sicli eine Menge Grade der Beweiskraft

durch die Kombination ergeben. Über die aristotelischen Zeugnisse für

die platonischen Schriften vergleiche man den Index von Bonitz (unter

. IJXthon), wo so klassifiziert ist: a) Titel und Name des Piaton (oder des

Sokrates) angeführt; b) Titel ohne Namen; c) Name ohne Titel einer be-

stimmten Schrift; d) weder Titel noch Name, sondern etwa wottai tittc.

doch so, dass die Bezugnahme auf eine bestimmte platonische Stelle sicher
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oder wahrscheinlich ist. Es ist übrigens noch nicht ganz gleich, ob

xo(ei)
t
c oder IJXdtMv dasteht; unter Sokrates' Namen, als ZwxQatovg Jtct-

Aoyoi, gingen ja zunächst die Schriften aus, aber nicht die Platon's allein,

sondern auch die der anderen Sokratiker; doch wird allerdings Aristoteles

auf diese letzteren kaum Rücksicht nehmen. — Es kann nun durch dies

Zeugenverhör der Fall in dem einen oder anderen Sinne bereits definitiv

entschieden werden. Für den Dialogus des Tacitus reicht die bekannte

Stelle des Plinius nahezu zum Beweise aus; völlig sichergestellt werden

Platon's Gesetze durch das aristotelische Zeugnis. Wenn nun doch Zeller

früher die Unechtheit dieser Schrift aus inneren Gründen zu erweisen

glaubte, so sieht man daraus, wie misslich es mit den inneren Gründen

überhaupt bestellt ist. Eh giebt ja aber Mittel, sich der stärksten äusseren

Zeugnisse zu entledigen, freilich keine erlaubten Mittel. Schaarschmidt

sucht die aristotelischen Zeugnisse für manche platonische Schriften damit

zu beseitigen, dass er das Kausal vorhältnis umkehrt: nicht weil in der

Schrift, deswegen im Zitat, sondern weil im Zitat, deswegen in der (ge-

fälschten) Schrift. Dies ist aber eine Wahrscheinlichkeit zweiter Art, die

wohl unter besonderen Bedingungen vorhanden ist, aber ohne diese nicht;

mit solchen Wahrscheinlichkeiten überhaupt zu rechnen ist eher Sache der

Sophistik als der Wissenschaft. So wird hier vorausgesetzt, dass jemand
auf Platon's Namen fälschen wollte; ja noch mehr, dass der Fälscher be-

strebt war, mit allerhand Lappen auch aus anderen Quellen den Schein

einer echten Schrift hervorzubringen, und dass er nach solchen Lappen

suchte; erst so ist es wahrscheinlich, dass er beim Suchen auch auf diese

aristotelische Stelle kam. Aber die Voraussetzung ist das Grösste von

Unwahrseheinlichkeit, was sich denken lässt. — Wenn somit in vielen

Fällen entscheidende äussere Zeugnisse da sind, so hat andererseits ein

Verhör von noch so vielen späten Zeugen, und sogar von Uhetorcn über

Keden und von Ärzten über eine hippokratische Schrift, noch keine über-

grosse Beweiskraft im positiven Sinne, und so ist in den allermeisten Fällen

das Verfahren nach anderer Richtung hin fortzusetzen.

30. Historische Indicien g'egen und für die Echtheit. Wir werden
also nun die gefundenen Anstösse selber prüfen, bzw. die Schrift daraufhin

untersuchen, ob gegen die Annahme dieses Verfassers aus ihr selbst sich

Widersprechendes ergiebt. Die Anstösse können sprachliche, historische,

technische, auch solche des Gedankens und Inhalts sein. Unter diesen

scheinen die historischen besondere Beweiskraft zu haben, weil sie von

subjektiver Schätzung am unabhängigsten sind ; demnächst die sprachlichen

;

mit den anderen steht es misslicher. Wann also werde ich die Unechtheit

auf Grund eines historischen Anstosses als erwiesen ansehen? Wenn sich,

als unlösbaror Teil der Schrift, etwas in sicher richtiger Erhaltung findet,

was eine Unkenntnis von sicheren Thatsachen und Verhältnissen zeigt, die

der angebliche Autor kennen und gemäss seiner Kenntnis darstellen musste,

oder umgekehrt, eine Kenntnis, die der angebliche Autor nicht haben konnte.

Der 12. Brief des Aischines will um 1323 geschrieben sein; es heUst aber

darin (§ 9): xui fxi)v ovdi nQoq Qrßai'ovg — <i>X°tni
v ;rac' vu&v (nämlich

bei seiner Flucht 330). Dies setzt die Existenz des 335 zerstörten Theben
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voraus. Gleichen Anstoss bietet der ebenfalls 323 anzusetzende elfte Brief:

§ 3 7i(>6$ tov iv IJtQaatg arrftfn xai Mtftotg ßaaiXia. Dies sind Anachro-

nismen, welche nicht begangen werden konnten; andere Anachronismen

konnten begangen werden, wenn der Autor eben selbst fingiert, wie Piaton

thut; die des Menexenos also, so krass sie sind, erweisen nicht die Un-

echtheit, da im Scherze alles erlaub* ist. Man sieht übrigens aus dem

Beispiele des Briefschreibers, wie harmlos diese Leute waren, und wie

wenig sie sich vor den Philologen in acht genommen haben. — In die-

selbe Reihe gehört es, wenn eine Schrift für einen Autor nachweislich

zu alt oder zu jung ist; so ist die Schrift ntgi nohtHag 'Ait-yatuiv für

Xenophon zu alt, da sie die erste athenische Seeherrschaft als bestehend

voraussetzt, und desgleichen mehrere demosthenische Privatreden für Dcmo-
sthenes. Zu alt heisst natürlich nicht nur, was älter ist als die Lebenszeit,

sondern auch was älter ist als die Zeit der Schriftstellern, und speziell

solcher Schriftstellerei. — Ein ferneres Anzeichen der Unechtheit ist die

nachweisliche Benutzung einer späteren Schrift. Alles dies kann nun mit-

unter sehr evident sein, mitunter aber auch nicht; denn die historische

Thatsache muss selber völlig sicher stehen. Piaton in seinem 7. Briefe

setzt voraus, dass Dion einen Sohn Hipparinos hinterlassen; bei Plutarch

steht, dass Dion's einziger Sohn noch bei Lebzeiten des Vaters verun-

glückte. Dies konnte dem Piaton nicht unbekannt bleiben; aber steht die

Thaisache selber fest, und muss sie nicht vielmehr aus Piaton berichtigt

werden? Das Eine ist schliesslich hier sogut möglich wie das Andere. —
Diese Beweise sind nun alle negativer Art; einen absoluten positiven kann

es überhaupt nicht geben. Aber wenn wir uns doch innerhalb des Wahr-
scheinlichen mit unseren Annahmen stets halten müssen, so werden wir es

allerdings für unwahrscheinlich im höchsten Masse, und darnach die An-

nahme für unzulässig erklären, dass ein späterer Fälscher die Kenntnisse

gehabt und sich die Mühe gegeben habe, um durch eine Menge von histo-

rischen Thatsachen hindurchzugehen ohne anzustossen; wie das z. B. bei

den echten demosthenischen Briefen der Fall. Oder dass er etwas gewusst

hätte, was uns nur zufallig bekannt ist, und auch dem Fälscher nur auf

solche Weise bekannt werden konnte. Auch ein solcher Fall ist in einem

demosthenischen Briefe, und deutlichere noch in mehreren Zeugnissen,

die in demosthenischen Privatreden eingelegt sind : so kennen wir inschrift-

lich den in der 1. Rede gegen Stephanos (§ 19) in einem Zeugnisse er-

wähnten Kiftiaoywv Kf(faX[t']ü)vog UyidvaTog. Es ist also undenkbar, dass

dies Zeugnis gefälscht wäre, wie Westermann und andere meinten.

31. Argumentation aus Übereinstimmungen. Nächstdem kommen
die Indicion aus der Sprache in Betracht, d. i. wenn etwas grammatisch

oder lexikalisch, nämlich für diese Periode der Sprache, anstössig sein

mtisstc, der Anstoss aber verschwände, sowie man die Entstehung in eine

andere Zeit legte. Z. B. das Wort axoQaxi£tai>M in der pseudodemostbeni-

schen Rede gegen Philipps Brief. Oder wir sagen, indem wir die individuelle

Sprache eines Autors vergleichen: dieses Wort ist diesem Autor fremd, und

wir fügen etwa verstärkend hinzu: und überhaupt seiner Zeit. Haben wir

aber von dem Autor sonst nichts, so konstnüren wir uns von ihm nach
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Andern derselben Zeit und Art ein Bild, und vergleichen nun dieses. Ahn-
lich ist das Verfahren hinsichtlich der technischen Anstösse und der in

Inhalt und Gedanken beruhenden. Es ist aber ein wichtiger Unterschied,

je nachdem man eine blosse Irrung oder eine Nachahmung und Fälschung

vermutet. In jenem Falle ist die Ähnlichkeit mit dem Autor für die Echt-

heit beweisend, um so mehr, je intensiver sie ist; so auch wörtliche Wie-
derholung, es müsste denn sein, dass man diese aus irgend welcher be-

sonderen Absicht des jüngeren Autors erklären könnte. Die zweite Rede
gegen Boiotos (Demosth. XL) stimmt mit der ersten vielfach wörtlich

überein; dabei ist sie doch von einem anderen Verfasser, der eben die de-

mosthenische erste Rede benutzt hat, ohne für Demosthenes gelten zu

wollen ; aber sein Stoff war teilweise identisch, und die ältere Redö ihm
bekannt. Die Berührungen aber in Stoff und Behandlung sind dann Anlass

geworden, auch die zweite Rede dem Demosthenes zuzuschreiben, oder um-
gekehrt die erste dem Deinarchos, dem man die zweite gegeben hatte.

Denkt man hingegen an ein Unterschiebon, oder an die Thätigkeit eines

Nachahmers, so ist starke Ähnlichkeit gerade ein Grund des Verdachtes;

denn man setzt voraus, dass derselbe Verfasser sich nicht leicht s o wieder-

holt haben wird. Ich gebe noch einige demosthenische Beispiele. Die

Rede (LI) ntgi tov aretfävov tr;g tQir
t
QctQxittg ist unzweifelhaft eine echte

Rede der Zeit; ob von Demosthenes, wird untersucht. Nun findet sich

§ 9 die Wendung: ti di /i/J fittQiontQuv $<tx*T* t,
)
v ogy^v tt]g exe(v(ov no-

ri
t
([iug, ovdiv av avrovg ixtäXve Ttd-vuvca. Dies stimmt fast wörtlich zu

einer Stelle der späteren Aristokratea (§ 130). Die Wendung ist sehr

eigentümlich ; an Entlehnung seitens des Demosthenes nicht zu denken

;

also schliessen wir auf Identität des Verfassers. Der gleiche Schluss er-

giebt sich für manche pseudodemosthenische Reden dahin, dass sie den
gleichen Verfasser untereinander haben müssen: so die gegen Makarta-
tos (XLIll), Olympiodor (XLVIII), Lakritos (XXXV). Dagegen die Rede
gegen den Brief (XI) hat so viel Übereinstimmung mit älteren Reden, be-

sonders der 2. Olynthiaka, dass weder an einen andern Redner als Ver-
fasser, noch an Echtheit gedacht werden kann: hier also schliessen wir

auf Abfassung durch einen kopierenden Rhetor. Freilich, wer sich nicht ge-

fangen geben will, kann stets einen Ausweg finden, und umgekehrt ist nichts

leichter, als aus Berührungen und Ähnlichkeiten auf Unechtheit zu argu-

mentieren. Denn wenn bei der Berührung alles übereinstimmt, so ist dies

,Abschreiben
44

; sind Unterschiede, so ist das „Verschlechterung", oder auch

,Verdeckung des Plagiats". Diese Annahme nämlich liegt immer zu Grunde,

dass wir es mit böswilligen Gauklern und Fälschern zu thun hätten, denen
der Kritiker, sobald es ihm passt, fast dasselbe Mass von Schlauheit im-

putiert, dessen er sich selber bewusst ist. In der That sind diese Art
Fälscher lediglich Geschöpfe der Phantasie, Gespenster, mit denen der

Kritiker seine Welt bevölkert, und die ihrem Schöpfer nun proteusartig in

jeder gewünschten Gestalt zu Willen sind, als dumme Tölpel oder als ab-

gefeimte Betrüger. Vor dem nüchternen Auge verschwinden diese Ge-

spenster, und verschwinden auch viele der vom Argwohn gefundenen Ähn-
lichkeiten. In Piaton 's Menon steht p. 71 E: uvdqog aqttt) — tovg piv <f(-
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Xovg t-v noith\ rovg <T f%f}f)ovg xax^g, xai ctvitir fvkaßfiffOai ju^dtv lotoitov

ttuO-hv. Dies ist nach Schaarschmidt Nachahmung von Gorgias 480 E, wo

allerdings xftxöig ttoihv — #x'>^6r und tvlaßf
t
riov (16 avrov cedixttaiHtt

v/ro lov *x>'tQor) ebenfalls steht, der ganze Gedanke aber völlig verschieden

ist. Im Protagoras 334 C sagt Sokrates, er sei *Vn/»,<r/i«r ng av&Qomoc.

deshalb habe er der eben gehörten langen Rede des Protagoras nicht folgen

können. Davon soll Nachahmung sein Menon 71 C, wo Sokrates der Frage

des Menon, was Gorgias bei seinem früheren Besuche auf ihn für einen

Eindruck gemacht habe, mit den Worten ausweicht: ov nüvv ti
t
ui nvt]nuv.

32. Argumentation aus Widersprüchen. Wie steht es nun an-

drerseits mit der Beweiskraft der Widersprüche? Widersprüche in Ansichten

und Auffassungen hat man dem Piaton innerhalb der einen Ilohxtiu mas-

senhaft nachgewiesen, zum Erweise, dass die Teile dieser Schrift nicht in

einer kurzen zusammenhängenden Zeit hinter einander entstanden seien,

sondern eine lange Entwicklung des philosophischen Gedankens zeigten.

Widersprüche in Thatsachen treten zwischen den verschiedenen Reden des

Aischines sehr stark hervor, nicht weil eine unecht wäre, sondern weil

der Mann die Thatsachen den jeweiligen, sehr verschiedeneu Umständen

anpasst. Nur dann also sind Widersprüche beweiskräftig, wenn sie einmal

fundamental sind, und sodann aus Rücksichten des augenblicklichen In-

teresses oder aus der augenblicklichen Stimmung oder der fortgehenden

Entwickelung sich nicht erklären lassen. Im Kleitophon, der Piatons Namen
trägt, wird Sokrates angegriffen und nicht zugleich verteidigt; so etwas

kann Piaton nie geschrieben haben. Mit Widersprüchen und Differenzen

des Stils verhält es sich analog: der Unterschied zwischen Dialogus und

Annalen des Tacitus erklärt sich aus der verschiedenen Zeit und der Ent-

wickelung des Schriftstellers. Es ist sodann auch das ein Widerspruch,

wenn eine Schrift sehr gedankenarm, ihr angeblicher Verfasser aber sonst

sehr geistvoll ist. Einige der kleinen pseudoplatonischen Dialoge sind so

dürftig im Inhalt, dass sie von dieser Seite her leicht zu Falle gebracht

werden : als der Theages, die Anterastai, der Minos u. a. in. Dagegen der

Menexenos fällt auf diese Weise nicht : wenn man hier den platonischen

Geist nicht wiederfindet, so macht man sich eben von Piaton 's Art einen

zu engen Begriff. Auch ein noch so bedeutender Mann hat nicht lauter

bedeutendes geschrieben; man denke nur an Goethe. Handelt es sich

vollends um einen Scherz, wie beim Menexenos, so ist jeder Vergleich

mit ernst gemeinten Schriften unzulässig. Dass die Argumentation aus der

Nichtübereinstimmung ebenso wie die aus der Ähnlichkeit sophistisch ge-

führt werden kann, liegt auf der Hand. Jede Schrift hat ihre Eigentüm-

lichkeiten, die sich in anderen desselben Verfassers so nicht wiederfinden:

macht man nun das Bild des Verfassers nach diesen andern, und hebt den

Widerspruch kräftig hervor, so ist der Beweis der Unechtheit fertig. In

der That aber ist der Beweis so noch nichts wert : es muss gezeigt werden,

dass der Verfasser sich selbst so ungleich nicht habe werden können.

Ferner gehört noch etwas zu diesem und jedem anderen Beweise der Un-

echtheit. Die Schrift ist thatsächlich da, und unter diesem Namen; die»

zu erklären war die nächste Annahme, dass dieser Autor sie wirklich ver-
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fasst hat; wer nun diese Erklärung beseitigt, ist verpflichtet, eine glaub-

hafte andere an die Stelle zu setzen. Glaubhaft aber ist nichts, was
ausserhalb des gewöhnlichen und bekannten Laufes der Dinge liegt.

Also weder die Annahme von solchen Fälschern ist glaubhaft, die in einem

Augenblicke so geistvoll uud geschickt sind, dass sie einen Piaton oder

Demosthenes täuschend nachahmen, im nächsten aber wieder so täppisch

und dumm, dass sie sich in flagranti bei kolossalen Verstössen ertappen

lassen, noch überhaupt die von genialen Fälschern, noch die von hoch-

begabten und zugleich völlig im Dunkel gebliebenen Schriftstellern, auf die

etwa jemand den Phädon oder das Evangelium Johannis zurückführt. Alles

dies sind keine causae vcrae, und eine Erklärung, die solcher Hypothese

bedarf, ist unbedenklich gegen die schlichte aus richtiger Überlieferung des

Verfassers zurückzustellen. Ein proteusartiges Fabelwesen ist z. B. Bergk's

Diaskeuast der Ilias, und der Kritiker, der ihn geschaffen, befindet sich am
Endo genau auf seinem Ausgangspunkte wieder. Denn er hatte ja in der

Ilias Widersprüche und Ungleichheiten gefunden, die er dem einen Homer
nicht beimessen zu können meinte; also führte er den „Diaskeuasten" ein,

legt aber diesem selber das Widersprechendste bei: geniales Dichten und

gewöhnliches Versemachen, sorgfältige Ausgleichung und leichtsinnigen

Selbstwiderspruch. Wenn aber das bei einem Dichter möglich war, so

war ja von Anfang an gar kein Problem.

33. Widerspruch und Übereinstimmung im Kleinen. Aber woran
soll denn der Nachahmer oder Kopist oder überhaupt der anderweitige

Autor erkannt werden? Ich meine, an derartigem, was er nicht füglich

nachgeahmt haben kann, weil es zu klein und zu wenig augenfällig, auch

zu mühsam nachzuahmen ist. Derartige mikroskopische Eigenheiten hat

ein jeder Autor an sich, sei es bewusst oder unbewusst; sie mit zu ko-

pieren ist der Nachahmer nicht imstande oder doch nicht geneigt. Dahin

gehört die Art der Komposition, rücksichtlich des Hiatus oder Numerus;
ferner der Gebrauch und Nichtgebrauch bestimmter Partikeln u. dgl. m.

Findet sich in einer solchen Beziehung, besser noch in vielen zugleich, eine

starke, aus dem besondern Falle nicht zu erklärende Abweichung, so ist

diese sehr beweiskräftig für einen anderweitigen Verfasser. Ebenso beweis-

kräftig ist aber auch die Übereinstimmung für die Echtheit. Demosthenes

hat immer den Hiatus (mit gewissen Ausnahmen) gemieden, aber in der

ersten Zeit nach isokratischer Manier auch in der Pause. Wenn nun in

der 3. Rede gegen Aphobos (XXIX), die man als Nachahmung eines Rhe-

tors anficht, sich eben diese Manier findet, so ist das ein ungeheuer starker

Beweis für die Echtheit. Dagegen wenn die Rede gegen Philipps Brief

(XI) diese selbe Komposition hat, so beweist eben dies die Unechtheit;

denn in der Zeit, aus welcher diese Rede sein müsste, hat der Redner den

Hiat in der Pause unbedenklich zugelassen. Diese Rede hat auch in Be-

ziehung auf den Rhythmus nicht die demosthenische Komposition, was das-

selbe beweist. Umgekehrt sind die Reden, welche diese Komposition auf-

weisen, darum noch nicht echt, z. B. der Epitaphios; aber es muss doch

darnach geurteilt werden: Demosthenes oder Schule des Demosthenes, mit

Ausschluss einer entfernteren Entstehung. Einfacher ist der Schluss, wo
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an die Thätigkeit eines Nachahmers Uberhaupt nicht gedacht werden kann,

sondern jedenfalls Original vorliegt, wie bei der 51. Rede nfQt tov aityävov

xT
t
<; TQirßaQxutg, die auch hiernach als demosthenisch erwiesen wird. Dieser

Fall ist überhaupt im allgemeinen der leichtere; denn alle Stileigentüm-

lichkeiten, auffällige so gut wie nicht, auffallige, kommen hier gleichmassig

in Betracht. Im andern Falle dagegen schafft auch das Verwickelung und

Schwierigkeit, dass es zwischen Echtheit und Unechtheit Mittelstufen geben

kann. Die Iphigenia in Aulis des Euripides ist so nicht vom Dichter ver-

fasst, aber auch nicht unecht ; ebenso (nach Westphal) der Prometheus des

Aeschylos; die 4. Philippika des Demosthenes ist als Ganzes unecht, aber

nicht hinsichtlich der Stücke, aus denen sie zusammengeflickt ist. Immer
aber sind die Entscheidungen für den leichter und sicherer, der eine grosse

Masse derartiger Fragen im Zusammenhange behandelt, gerade wie es

auch bei der Wortkritik der Fall war. Denn so hellt eins das andre auf,

und ein Irrtum, in den man in dem einen Falle geraten ist, wird korri-

giert, indem man in einem zweiten analogen die Undurchführbarkeit des

angewandten Prinzips erkennen muss.
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1. Griechische Palaeographie.

Begründer der griechischen Palaeographie ist der Benediktiner (Mauriner) Bernard
db Moxtfaücon, geb. 1655, gest. 1741 zu Paris. Seine Palaeographia Graeca (Paris 1708)
besteht in der Hauptsache aus 6 Büchern: 1) de instrwnentis Graecorum ad scriptionem, de
chartis, de libris, de calligraphis, sive librariis, et eorum notis; 2) de origine Iiierarum
graecarum, et de progressu earumdem ad usque quartum a Christo nato saeculum (Epi-

graphik); 3) exempla librorum antiquissimorum unciali charactere (Palaeographie der Uncial-

nandschriften) ; 4) de characteribus legatis, sive ductu calami coniunctis (Palaeogr. der Mi-
nuskel)

; 5) de abbreviationibus, et de notis disciplinarum et artium
; 6) de re diplomatica

Graeca. Vgl. dazu Montfaucon's Werk: Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana sive

manuscriptorum omnium Graecorum, quae in ea continentur, accurata descriptio, Paris

1715. Von Montfancon hängen alle Folgenden ab, und es hat lange gedauert, bis über-

haupt wieder das gesamte Gebiet zusammenfassend bearbeitet ist Wir erwähnen Villoison,
der seinen Prolegomena zu Apollonii sophistae lexicon Iliadis et Odyss. (Paris 1773) pa-

laeographische Tabellen beigefügt hat, und Fr. J. Bast's Commentatio palaeographica, hinter

H. Schäfeb's Ausgabe des Gregorius Corinthius (Lpz. 1811) p. 703—861 (Buchstabenformen
und Kompendien). Ferner Chr. Walz, Epist. critica ad Jo. Fr. Boissonade, Stuttgart 1831
8. (Vertauschung der Präpositionen). Eine zusammenhängende Behandlung gab erst wie-
derum W. Wattenbach, Anleitung zur griech. Palaeographie (Lpz. 1867, 2. Aufl. 1877), auf
sehr knappem Räume. Dann aber erschien (1879) die griechische Palaeographie von V.
Gabbthaüsen, der sich vorher schon durch seine „Beiträge zur griech. Palaeographie*
(Sitzungsberichte der Sachs. Gesellsch. d. W., 1877) als palaeographischen Forscher einge-
führt hatte. Gardtbausen's Spezialstudium ist die Entwicklung der Minuskolschrift; leider

also haben weder die Unzialhandschriften, deren bester Kenner Const. v. Tischbndorf war,
noch die Papyrus eine umfassende Behandlung auf Grund des seit Montfaucon so ausser-

ordentlich vermehrton Materials bisher erfahren. Einem der besten jüngeren Palaeographen,
Ca. Graux in Paris, ist nur ein kurzes, wennschon ruhmvolles Leben beschieden gewesen.
— Erfreuliche Fortschritte aber sind in der Publikation von Schriftproben in den letzten

Decennien gemacht. Noch sehr ungenügend waren die' 12 „Schrifttafeln zur Geschichte
der Griech. Schrift*, die Wattbnbach der 1. Ausgabe seiner „Anleitung* beifügte; schon
besser genügen die Berlin 1876 erschienenen neuen 20 Schrifttafeln, mit der 2. Abtheilung
dazu (40 T.) 1877. Ferner gab W. Berlin 1883 als 2. Auflage seiner ersten Tafeln Scri-
pturae graecae tpeeimina heraus (30 T.). Besonders lobenswert aber in der technischen
Ausführung sind die Exempla codicum Graecorum litteris minusculis scriptorum, vonWAttenbach u. A. von Velsen, Heidelberg 1878 fol. „Das Beste, was bis jetzt in der
Nachbildung von Handschriften erreicht ist, leistet die von Bond und Thompson geleitete

Paiaeographical Society in London, deren Publikationen seit 1873 in einzelnen Heften er-

scheinen* (Gardth.). Griechisch und Lateinisch, Inschriften und Handschriften sind hier

vereinigt; bis 1883 sind 3 Foliobände mit zusammen 260 Tafeln erschienen. Auch die

Auswahl der Proben wird mit Recht gerühmt, indem datierte oder datierbare Handschriften
übend] nach Möglichkeit benutzt sind. — Ich erwähne auch die Collezione fiorentina di
facsimili paleografici greci e latmi, von G. Vitelli und C. Paoli (1. Lieferung 1884).
Weiteres b. Wattenbach, Schriftw. im Mittelalter1 S. 23 ff.

1. Begriff und Umfang der Palaeographie. Eine Abgrenzung
zwischen den verwandten Disziplinen der Palaeographie, wörtlich der Kunde
von der alten Schrift oder den früheren Schriftarten, und der Epigraphik muss

18*
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mehr nach praktischen als nach theoretischen Erwägungen geschehen. Nach

der Theorie sollte die Epigraphik, insofern sie Uberhaupt eine systematische

Disziplin und kein blosses Aggregat von Kenntnissen ist, als Teil der Pa-

laeographie gefasst werden, als welcher sie bei Montfaucon noch erscheint;

denn auch sie lehrt den Sehreibgebrauch, nämlich den in solchen schrift-

lichen Denkmälern, die in dauerhafteres Material eingetragen sind. That-

sächlich aber hat die Epigraphik gegenwärtig ihr besonderes, von dem an

der Litteratur und deren Überlieferung weit geschiedenes Interesse, und

kümmert daher den nicht, der sich mit dieser befasst, ebenso wie der Epi-

graphiker sich um die Handschriften nicht kümmert. Aus solchen prakti-

schen Gründen und thatsächlichen Verhältnissen hat sich die Epigraphik

als selbständige Disziplin herangebildet, und steht nun neben der Palaeo-

graphie, welcher damit ein Teil ihres Gebietes entzogen ist, und welche

auf die handschriftlichen Denkmäler beschränkt bleibt, die auf ver-

gleichsweise nicht dauerhaftem Material, als Papyrus, Pergament u. s. f..

erhalten sind. Überall nun, in Griechenland wie in Rom, beginnen die in-

schriftlichen Denkmäler, eben der Dauerhaftigkeit wegen, sehr viel früher

als die handschriftlichen; also die Anfänge der Entwickelung der Schrift

fallen naturgemäss der Epigraphik zu, weil wir die Anfange nur aus In-

schriften kennen. Wir werden also in der Behandlung der griechischen

Palaeographie nicht wie Montfaucon von dem phönikischen Alphabete anzu-

fangen, noch die Vielgestaltigkeit der alten lokalen Alphabete zu verfolgen

brauchen, nicht weil diese nicht auch für die Handschriften der gleichen

Zeit vorauszusetzen wäre, sondern weil von diesen Handschriften nichts

vorliegt und im allgemeinen auch keine Spuren mehr in der Überlieferung

sind. Dafür aber reicht die Palaeographie um ebensoviel weiter in der Zeit

herab; denn die Überlieferung der Literaturdenkmäler ist bis zu der Zeit

zu verfolgen, wo mit Einführung des Druckes eine weite Verbreitung iden-

tischer Exemplare ermöglicht wurde, d. h. einmal eine grössere Festigkeit

der Überlieferung, andererseits eine leichte Zugänglichkeit. Also diese

Disziplin der griechischen und lateinischen Altertumskunde hat sich, un-

gleich allen anderen, über das ganze Mittelalter zu erstrecken. Sie tritt

nun hier in enge Berührung mit der Diplom atik, doch nicht so, dass

sio mit derselben sich ganz vermischte. Die Diplomatik geht von den

Urkunden aus, die Palaeographie von den Handschriften der Litteratur-

werke; der Umstand dass die Urkunden eine Menge Eigentümlichkeiten

haben, äussere wie innere, hat die Diplomatik zu einer besonderen Diszi-

plin werden lassen, die indes nicht der Altertumsforschung, sondern der

Geschichtsforschung dienstbar wird. Es wird aber der Diplomatiker An-

lass haben, sich um die Handschriften der Zeit zu kümmern, und noch

mehr der Palaeograph, die oft sehr unvollständige Kenntnis des Hand-

schriftenwesens und die Entwicklungsgeschichte der Schrift mit Hilfe von

Urkunden zu vervollständigen. Wo aber jeder eigenes Material hat, über-

lässt er dem anderen Spezialisten das Seinige, und erforscht insbesondere

nicht das, was den Urkunden bzw. (wenn er Diplomatiker ist) den Hand-

schriften als solchen im Gegensatz zu der anderen Klasse zukommt. —
Schwierig aber ist die Abgrenzung der Palaeographie nach einer anderen
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Seite. Wir werden doch nicht sagen, dass der Palaeograph es bloss mit

den Buchstabenformen zu thun habe: er wird jedenfalls den gesamten

Schreibgebrauch behandeln, wie man die Laute darstellte, ob durch diesen

oder jenen Buchstaben, und wie man die Wörter darstellte, etwa abge-

kürzt oder durch eigene Zeichen, z. B. die Zahlen. Auch die Zerlegung

in die Laute und die Schreibung darnach ist mancher Willkür unterworfen,

um so mehr, als sich die Laute und die Zusammensetzungen aus ihnen im

Laufe so langer Zeit erheblich wandelten; wie nun zu jeder Zeit geschrieben

wurde, ist dem Palaeographen zu wissen wichtig und nötig, und er muss

auch von der Aussprache Kenntnis haben, insofern durch die Aussprache

die Schreibung beeinflusst wird. Aber auch das geht ihn an, wie man das

aus den Wörtern Zusammengesetzte darstellte: nämlich ob und wie man Sätze

und Satzstücke durch Interpunktion schied. Gehen wir aber noch weiter

in dieser Richtung, so scheinen wir in das Gebiet der Handschriftenkunde

und des Bücherwesens zu geraten. Manche zwar ziehen auch die Hand-
schriftenkunde überhaupt zur Palaeographie, wie nach Montfaucon auch

Gardthausen, der im 1. Abschnitte das Material, im 2. die Geschichte der

Schrift, im 3. die Schreiber behandelt; trennt man indessen, so wird die

Handschriftenkunde, vom Materiale ausgehend, die durch dieses vielfach

bedingte Einrichtung der Handschriften mit umfassen, und zwar auch in-

sofern dieselbe durch den Sinn bedingt wird. Damit kommen wir denn an

«las eben bezeichnete Gebiet der Palaeographie unmittelbar heran. Praktisch

indes kann sich aus dieser Berührung eine ernstliche Schwierigkeit nicht

ergeben.

2. Das ionische Alphabet an Stelle der alten lokalen; frühere
Schriftwerke umgeschrieben. Das etwa seit Ausgang des 5. Jahrhun-

derts in Griechenland allgemein verbreitete Alphabet ist das der asiatischen

lonier, in Ionien aus dem phönikischen ausgebildet und schon seit dem
<3. Jahrhundert als voll entwickelt nachweisbar. Seine Haupteigentümlich-

keiten sind folgende. Erstlich die Darstellung der Lautverbindungen aus

Guttural bezw. Labial mit dem Zischlaut durch die einfachen Zeichen S
und «P. Zweitens die Unterscheidung von offenem (und zugleich regel-

mässig langem) und geschlossenem e und o: H Q = g Jy, E O = v 6. Drittens

die Nichtbezeichnung des im Ionischen verlorenen rauhen Hauches h, dessen

Zeichen bereits im 7. Jahrhundert, wenn nicht noch früher, von den Ioniern

für das offene e verwendet wurde. Die Schriftsteller also, welche in früherer

Zeit ausserhalb Ioniens schrieben, haben im allgemeinen nicht dies Alphabet

angewendet, und ihre Werke sind nachmals umgeschrieben worden. Dies

ist bedeutungsvoll wegen des zweiten der hervorgehobenen Punkte, zumal
da die alte Schrift, übrigens auch die ionische und zwar bis ins 4. Jahr-

hundert, das lange geschlossene c und das lange geschlossene o grossen-

teils nicht von der Kürze schied, was später allgemein, infolgo zugleich

lautlicher Ändeningen, durch Zusatz eines i bezw. v geschah. Die Um-
schreibung bestimmte in sehr vielen Fällen nicht nur den Dialekt, sondern

auch den Sinn, und es waren in beiden Beziehungen Irrtümer dabei mög-
lich. A0TÖ2 war Xoyog und Xoyovg (Aoyo)c), AOTOl Xoym und Xoyot,

AOTOPi Xöyov und Xöytav, flPOAErEN nqoXtyttv (-yiy»') und nqovXeytv.
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Wirklich haben bereits die antiken Kritiker auf die Irrungen bei der Um-
schreibung geachtet, und Berichtigungen der Texte damit begründet. Aoyov

statt Xöyow bei Pindar ist in der That gar keine Konjektur gegenüber der

Überlieferung, sondern eine Deutung entgegen einer anderen Deutung,

welche letztere durch ihr noch so hohes Alter keineswegs schon beglaubigt

wird. Aber man muss die Schriftsteller wohl unterscheiden. Nicht be-

rechtigt ist die Anwendung, die Galen x
) in Bezug auf die Kritik des Hippo-

krates macht, wenn er oxitytq für axrtf'tg fordert und dazu bemerkt: nolXd
yiyovtv äpaQTt'

t
fiata twj* eyyQayofitva»', ov xatu tijv yvrifiqv rtor yQatyariav

t^v H€T(t&eoiv toii' yqa{i(iäxiav non^afitrwv. 6to xai nooat'xttv dxQißmg xQ"j

toiavtatg yoayaTg, ev atg dvvatöv sau tov tov H (p&oyyov tig tov tov E
(.utaßXrfttvtag, tj toviinahv ygdupavtag, eTravoqihaaaai^ai, tr)v yoay-rjv.

6itoto)$ d& xai ini tov O xai tov Si 7tmrjtt'ov xre. Richtiger hätte er von

E— El, O—OV geredet, zumal insoweit dies keine echten Diphthongen,

sondern Dehnungen von e o sind. Diese Irrungen sind auch bei Homer
möglich; inwieweit jene andern, ist schwer sicher zu entscheiden. Waren
die homerischen Gedichte gleich beim Entstehen vom Verfasser aufge-

zeichnet, wie Bergk annimmt, und war der Dialekt und der Entstehungsort

ionisch, so ist vielleicht H von E stets geschieden gewesen, nicht jedoch

Ä von O. Hätte Fick Recht, nach welchem die Gedichte ursprünglich

äolisch verfasst und erst nachmals ins Ionische umgesetzt sind, so könnten

bei dieser Umsetzung nicht bloss diese, sondern alle möglichen Fehler mit

untergelaufen sein. Man kann aber ferner fragen: hatten die attischen

Homerexemplare des 5. oder 6. Jahrhunderts, an denen die Knaben lesen

lernten, attische Schrift oder ionische? Wenn ionische, was für den ionischen

Dichter natürlich scheint: woran lernten dann die Knaben die attische

Schrift, und wie vermied man die unausbleiblich scheinende Verwirrung?

Wenn aber attische Schrift in den Exemplaren war, und analog in den

böotischen böotische u. s. w., dann ist allerdings bei den hierfür gemachten

Umschreibungen vieles zweideutig geworden, und kann bei der Rückum-
schrift ins Ionische missverstanden sein. Aristarch und Genossen zogen

jedenfalls die alte Bezeichnungsweise für die Homerkritik in Rechnung.

Zu II. A 104 wird bemerkt, dass Zenodot ov für w schreibe; Aristonikos

erklärt den Irrtum aus der aQxt*'ix*i ür^aata O, wozu dann iV zugesetzt

sei. Jüngere Grammatiker verlangen zu 3 241 imaxoiifi statt «nVrjfowc,

welches die netaxaoaxti]o{aavt€g fälschlich geschrieben hätten. — Für Pin-

dar's Gedichte ist die ursprüngliche Aufzeichnung in einem nichtionischen

Alphabete unzweifelhaft; dagegen die attischen Tragödien, wenigstens die

späteren, die des Sophokles und Euripides, sind kaum noch in dem ein-

heimischen Alphabete aufgezeichnet worden. Denn das ionische ist in

Athen im Privatgebrauche früher dagewesen als im öffentlichen, und wurde

gerade weil es im Privatgebrauche lange war, schliesslich auch im öffent-

lichen angenommen. Beweisend sind dafür ausser der bekannten, auf das

ionische Alphabet gegründeten yoappatixi] toayyöi'a des Kallias,*) deren

') Galen. Comm. r in Epidera. VI sect.

40 (t. XVII. 2 p. 111 K.).

*) Athen. X, 453 E ; VII 270 A,

Klearchos dem Peripatetikor.
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Zeit vielleicht nicht ganz feststeht, jene Verse aus Euripides' Theseus, ')

worin der Name &H2EY2 von einem des Lesens Unkundigen nach den

einzelnen Zeichen beschrieben wird: hier erscheint H angewandt.. Und
dabei ist der Theseus nach Ausweis der metrischen Behandlung keins der

jüngsten Stücke des Euripides. Also, wenn der Scholiast zu den Phönissen

V. 682 ov>) i7v sxyövo) statt aoi viv txyoioi verficht und den Fehler auf die

«««« YQ«?'} zurückführt, so ist diese Erklärung jedenfalls kaum zulässig.

— Eine andere Art Umschrift ist die nachweislich mit Alkman 's und Ko-
rinna's Gedichten vorgenommene, nämlich in die neulakonische bezw. neu-

böotische Orthographie. Dahin gehört das a für i> bei Alkman, welches

in Lakonien selbst, nach dem Zeugnis der Inschriften, nicht gar lange

vor unserer Zeitrechnung in Aufnahme kam, von den attischen Schrift-

stellern indes, wenn sie Lakonisches zitierten oder dichteten, immer schon

angewendet war. Die lakonische Aussprache des Buchstabens war jeden-

falls die als Spirans, gleichwie die des altgermanischen und englischen th:

die Attiker geben den fremden Laut durch <r wieder, und durch Attika

wird die litterarische Fortpflanzung dieser Gedichte jedenfalls gegangen
sein. Auch das Verschwinden des Digamma aus den Texten gehört mit

zu dieser Umformung: bei Alkman ist.es in dem pariser Fragmente nur

einmal noch geschrieben, sonst aber auch da weggelassen, wo starker an-

scheinender Hiatus entsteht. Es versteht sich von selbst, dass diese Schrei-

bang nicht ursprünglich sein kann.

Homerische Gedichte: nach Cobbt, Miscell. crit. 289, waren noch Zenodot's Hand-
schriften in «p^Ki'xi; otjfuiai«, was A. Ludwich Aristarchs hom. Textkritik 11 (vgl. ii'62)

mit Recht zurückweist; es sei nicht einmal sicher, ob die Alexandriner irgend welche solche

Handschriften gehabt. Die Skepsis, mit der U. v. Wilamowitz (Philolog. Unters. VII,

280 fl.) die Frage des ptraxuQtcxitjQtopiös behandelt, kann ich nicht billigen. — Attische

Dichter: Bobckh, Kl. Sehr. V, 291, 1 (Pindar das. 290).

3. Handschriftliche Buchstabenformen der attischen Zeit Für
die alte Zeit, wo verhältnismässig wenig geschrieben wurde, können wir

die Identität der handschriftlichen mit den inschriftlichen Buchstabenformen

unbedenklich annehmen. Mit der stärkeren Übung des Schreibens aber,

und zwar des Schreibens mit Dinte auf Papyrus, kamen notwendig Unter-

schiede. Für dies Schreiben sind Ecken und Winkel unbequem, runde

Linien bequem; für das Einhauen sind umgekehrt die letzteren unbequem,
wie einigermassen auch für das Schreiben mit dem Griffel auf der Wachs-
tafel. Der in Holz einritzende Mnesilochos in Aristophanes' Thesmophoria-
zusen (V. 780) gerät über das P in Ärger: otpoi, xovü %6 $<a fiox&rßöv.

Ferner ist das häufige Absetzen beim Schreiben lästig, beim Einhauen ge-

hört es ein für allemal dazu. Wie nun bein O, 0, P u. s. w. mehrfach
epigraphische Formen mit Ecken statt der Rundungen in Gebrauch gewesen
sind, so stellten sich für eckige oder nicht in einem Zuge zu schreibende

Buchstaben handschriftliche Formen mit Abrundung bezw. bequemer Ver-
bindung ein. Es sind dies JS, 2, Si

y und wegen der Trennung A, /, 3-

Das abgerundete E (€) findet sich bereits in einer Korrektur der attischen In-

schrift C. I. Att. II, 17 (a. d. J. 378 7): MSNOl. Das abgerundete 2 (C) ist

) Ath. X, 454 B.
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ebenfalls so alt, dass der zu Alexanders Zeit lebende Iambograph Aischrion

sagen durfte: ro xaXov ovqccvov vt'or öiy/ia. >) In der Stelle aus Euri-

pides* Theseus dagegen wird das 2 mit einer gewundenen Locke verglichen,

und in einer ähnlichen des Agathon *) einem skythischen Bogen ; es ist klar,

dass dies nicht auf C gehen kann (wie freilich Gardthausen will), son-

dern nur auf 2 oder eine daraus leicht abgerundete Form, jedenfalls mit

doppelter Rundung. Dass man diese Form, die der unseres t glich, schliess-

lich jedenfalls verschmäht hat, könnte an der Möglichkeit der Verwechse-

lung mit dem abgerundeten E liegen; man zog es vor, die beiden Winkel

des 2 in einen zusammenzuziehen und diesen abzurunden, oder, was auf

dasselbe hinauskommt, den halben Buchstaben dazu zu verwenden. Das

S2 beschreibt Kallias, der Dichter der Tp«yi>»<J/«, in einem anderweitigen

Fragmente (Athen. X, 454 A) als xvxXog nödag ?xü,v ßQaXf^ für den

allmählich erfolgten Übergang aus den alten Formen in die neuen hand-

schriftlichen ist ein wichtiges Dokument der Papyrus der Artemisia aus

dem Serapeum zu Memphis, der älteste aller vorhandenen griechischen

Papyrus und auch wegen seines ionischen Dialekts gewiss dem 4. Jahr-

hundert zuzuweisen. Wir geben das Alphabet dieses Papyrus auf Tafel I. 1.

Im allgemeinen sind die Formen die epigraphischen der Zeit; so sind bei

A' JV // die rechten Teile noch kürzer als der linke Strich, gleichwie auf

den Steinen; bei & ist in der Mitte Punkt, nicht Linie; bei A und Z ist

das Absetzen noch nicht vermieden. S fehlt; wahrscheinlich würde der

Buchstabe aus zwei längeren einfassenden Strichen und einem kürzeren

mittleren bestehen, und vielleicht eine Senkrechte in der Mitte haben. Die

verhältnismässige Kleinheit von O und 0 kehrt auf den Inschriften wieder.

Eigentümlich, aber bedeutungslos ist die gelegentliche Verlängerung der

Senkrechten des E über den unteren Schneidepunkt hinaus, ferner die Kürze

der rechten Hälfte des Oberstriches bei T, sodann die Schmalheit von V,

die schräge Lage des X. Bei Y war die Dreiteiligkeit der epigraphischen

Form allzu unbequem; der Buchstabe ist also in einem Zuge, von oben

nach unten und zurück, geschrieben, und dabei der WT

inkel rechts besei-

tigt, so dass an eine gerade Linie eine schräge links angehängt erscheint.

Wichtig aber sind die Formen des — und Si. Jenes ist ein spitzer Winkel

oder eine leichte Abrundung desselben, öfters kleiner als die übrigen Buch-

staben; bei Si ist der xvxXog der epigraphischen Form sehr eingeschrumpft,

die TTwftg aber gewachsen. Auch dies ist offenbar Mittelstufe zu der spä-

teren Form, bei welcher aus dem Kreise ein blosser Strich in der Mitte,

aus den Füssen zwei diesen einschliessende Halbkreise geworden sind.

Papyrus der Artemisia: Pethettim, Pupiri greco-egizj cd altri greci monu-
menti deW I. Jf. Museo di corte, Wien 182«. 4. F. Blabs, Philolog. XLI, 74t» ff. K.

Wkhbely, Die gr. Papyri d. kais. Sammlungen Wiens, Wien 188o.

4. Handschriftliche Reste aus alexandrinischer Zeit. Aus der

alexandrinischen Zeit, die wir bis zu Augustus oder bis zu Christi Ge-

burt rechnen mögen, ist die Zahl der Papyrusurkunden schon sehr be-

deutend und von grosser Mannigfaltigkeit des Inhalts wie der Sorgfalt

') Walz, Rh. Gr. III, ObO f. «) Ath. X, 454 D.
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und der Bildung der Schreiber; es ist aber auch einiges handschriftliche

da. selbstverständlich auf dem gleichen Material. Zunächst das Fragment

einer dialektischen Schrift, wie man annimmt des Chrysippos, unter den

Papyrus des Louvre; ein Aktenstück auf der Rückseite ist vom J. 160 v.

Chr. datiert, wonach die Handschrift, die natürlich älter, aus dem Ende
des 3. Jahrhunderts sein kann. Ebendaselbst befindet sich ein grosser

Papyrus, welcher die Nachschrift eines astronomischen Kollegs zu enthalten

scheint; der Titel auf der Rückseite lautet Evö*o$ov r*>»'V- Via Rückseite

enthält ferner Aktenstücke aus den J. 165 und 164; die frühere Schrift

ist aus orthographischen Gründen nicht wohl über 200 hinaufzurücken.

Eine eigentliche Handschrift ist es nicht, vielmehr in die Klasse der Schüler-

arbeiten gehörig; diese sind von den Erzeugnissen der Kalligraphie natur-

gemäss weit verschieden, und zeigen statt des flüssigen Duktus hässliche

Steifheit und grobe Züge. Drittens haben wir auf einem grossen Blatte

Schülerabschriften von Stellen und Gedichten des Euripides, Aeschylos,

Poseidippos und eines unbekannten Komikers, dazu ein später eingetragenes

Aktenstück vom J. 160. Auch die Abschriften weisen untereinander ver-

schiedene Hände und zumeist eine ungeheuere Fehlerhaftigkeit auf. Der
Papyrus war lange im Privatbesitz, und ist erst 1879 von H. Weil heraus-

gegeben; jetzt ist auch er im Louvre. Dies ist alles, was man sicher be-

stimmen kann; der Papyrus dos Alkman lässt sich vielleicht wegen ge-

wisser anderweitiger, noch auf die Zeit der Republik weisenden Eintra-

gungen, dem 1. vorchristlichen Jahrhundert zuweisen; die Iliaspapyrus in

London (II. J2 und Z) und in Paris (Reste von ZNS) sind lediglich nach

sehr unsicheren Kriterien der Schrift von einigen als vorchristlich ange-

sehen. Um hier Unterschiede der Zeiten auszumitteln, abgesehen von der

Zeit des Übergangs aus der epigraphischen Schrift, ist unser Material längst

nicht umfassend genug; auch ist die alexandrinische Kalligraphie, nachdem
sie ihre Ausbildung voll erlangt hatte, viele Jahrhunderte lang in ihren

Formen sehr konstant geblieben.

Dialekt. Schrift: Notice» et extrait» XVIII, 2 Nr. 2 p. 77 ff.; Planches XI. Eu-
doxos: das. Nr. 1 p. 25 ff.; PI. I-V. H. Weil, Pajnjrus incdit de la bibliotheque de
M. Ambroise Firmin-Didot, Paris 1879. 4. (Alkman s. u. § 10.)

5. Buchstabenformen der alexandrinischen Zeit; Zahlzeichen.
Zur Veranschaulichung geben wir die Alphabete nach dem Papyrus des

Chrysippos (Taf. I, 2) und dem des Eudoxos (Taf. I, 3). Das A hat hier

und anderwärts eine bequemere, in einem Zuge zu machende Form ; indes

findet sich auch noch die mit wagerechtem Mittelstriche, sowie die wo der-

selbe einen nach oben offenen, wagerecht liegenden Bogen bildet, mit epi-

graphischem A vergleichbar. ') Bei J ergiebt sich sehr leicht eine Ver-

längerung des rechten Striches nach oben; desgleichen bei A. E findet

sich auf dem Papyrus des Eudoxos öfters in eine obere und untere Hälfte

getrennt, oder doch so geschrieben, dass die obere Hälfte und der Mittel-

strich einen Zug bilden. Z hat auf dem Papyrus des Chrysippos noch
eine Form, die an die alte epigraphische erinnert; gewöhnlich ist die be-

') Vgl. Notices et extr. XVIII, 2 pl. XLIX 3«*r (Wag); pi. XII pap. 4.
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quemere Z, übrigens auch die der Inschriften der Zeit. Die Form des H
machen sich die Schreiber in verschiedener Weise bequem. Bei 0 ist auf

dem Pap. I, 2 der Mittelstrich noch nicht durch den Kreis hindurchgeführt.

S ist I, 2 noch unverbunden ; und so in der Regel auf Papyrus der ale-

xandrinischen Zeit; I, 3 aber ist insgemein der mittlere Strich mit dem

unteren verbunden. Die Inschriften haben auch schon das doppelt ver-

bundene £ oder die Form eines Z mit wagerechtem Strich durch die

Mittellinie. O ist oft kleiner, wie auch auf Inschriften. Bei P, <J>, 9 ist

die Senkrechte meist nach unten verlängert, auch wohl bei Kund /; bei

<f> 9* ist auch nach oben Verlängerung. Bei T hat der Papyrus I, 2 die-

selbe Kürze der rechten Hälfte, wie auf I, 1, woraus in Privaturkunden die

Form T wird. Anderswo ist die Oberlinie gebrochen, indem man vom
Schneidepunkte gleich nach unten und dann rückwärts ging. Für Y gilt

das bei H Bemerkte. <P wird I, 3 so geschrieben, dass aus dem Kreise

eine gewundene, rechts von der Senkrechten ganz kurze oder auch völlig

fehlende Linie wird. Bei 9f kann der von rechts nach links laufende Strich

zu einem sehr flachen Bogen werden. S2 hat I, 2 noch eine an I, 1 einiger-

massen erinnernde Form. — Die Kursivschrift der Urkunden ist selbst-

verständlich viel freier als die Schrift der Handschriften, und weist na-

mentlich massenhafte Ligaturen auf (vgl. Taf. I, 6). In den Handschriften

ist die Verbindung der Buchstaben damals und später nicht so üblich. —
Abkürzungen finden sich in den Scholien des Alkmanpapyrus, worüber

später; bei knappem Räume werden schon im Pap. I, 3 die letzten Buch-

staben der Zeile übergeschrieben. Besondere Zeichen sind für die Zahlen,

und zwar die bekannten mit den Buchstaben identischen, als Zahlen durch

einen Strich darüber gekennzeichnet (/ /). Das System wird recht alt sein;

denn es sind noch Digamma (= 6) und Koppa (= 90) darin verwendet.

Ersteres Zahlzeichen hat die Formen C (Ilias Bankes), Q nachmals ^ S (auf

Inschriften ähnlich, doch eckig) ; in byzantinischer Zeit entstand durch Ver-

bindung nach oben die mit dem (fuyfta (Ligatur von ci) identische Form ^.
Das Koppa wird ^ geschrieben (inschriftlich ? oder fl). Für 900 nahm
man, um bei 1000 wieder mit « anfangen zu können, das Zeichen aa

t
uxi

(travriT),
/
1T, benannt nach der scheinbaren Vereinigung von a (dorisch <räv

genannt) und n. Es kommt auch der Name aäv dafür vor, jedenfalls

der ältere, und wie Digamma und Koppa auf einen Ursprung ausser-

halb Athens und Ioniens weisend; auf Papyrus hat es die Form T und

abgerundet 1\ Jene Form oder eine verwandte, mit längeren Senkrechten

rechts und links, beschreibt Galen (XVII, 1, 525 Kühn): 6 xov n yQa/jfiaroc

XctQctxTiß t%m> oqWccv fita^v y^«/«,M^r, o>g tvioi yQayovai rwr evraxootatr

xaQaxrijga. Die Zurückführung auf die dorische Form M = <x ist nioht

schwer. ') Die Tausende werden von den Einern durch einen links beige-

fügten Strich unterschieden (/A). Neben diesem Systeme bestehen noch zwei

andere, das welches die Buchstaben der Reihe nach nimmt, also nur bis 24

kommen kann — darnach waren und sind die Bücher der Ilias bezeichnet 2
) —

.

') Gabdthauses Rh. Mus. XL, 605. *) Auch schon in den Papyrus Bänke«
! und Harris.
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und jenes altattische, dem andere analoge in andern griechischen Staaten

entsprechen, und welches mit dem lateinischen verwandt ist. Über dieses

giebt die Epigraphik Auskunft; in Handschriften dient es nur zur Bezeich-

nung der Zeilenzahl am Schlüsse von Büchern (s. unten Kap. III), hier aber

stehend, in herkulanensischen Rollen wie noch in unseren Handschriften. ')

6. Accente und andere Lesezeichen. Die ionische Schrift hatte

darin eine unbequeme Undeutlichkeit, dass das /* nicht bezeichnet war;

II bedeutete r
(
und ij, OY ov ot», u. s. w. Diesem Mangel ist bereits im

4. Jahrhundert verschiedentlich begegnet worden. Die Tarentiner und Hera-

kleoten nahmen das halbe »y, h, als Buchstaben mit in die Reihe auf

(Htf ij); da sie auch Digamma hatten, so besassen sie 26 Zeichen. An-
derswo wurde schon zu Aristoteles' Zeit dasselbe Zeichen als nagdar^iov

übergesetzt; Aristoteles sagt (El. soph. p. 177 b 3) über ogog und ogog:

ev fiir roTg yfy^a/t/ttYofg ravtar ovo/xa — — xctxeT d* ijdq 7ia()dffrjtet not-

ovitat. Für das gewöhnliche Bedürfnis kam man nun aus, nicht aber für

das richtige Lesen der dialektischen Dichter, vor allem des Homer. Denn bei

den vielen Wörtern, die der gemeinen Sprache einfach fremd waren, konnte

kein gewöhnlicher Leser die richtige Betonung kennen, und so entstand in

Alexandria, man sagt durch Aristophanes von Byzanz, jenes System der

dixu 7iQo<T(pStat, deren im ganzen auch wir uns bedienen. *) Unter nqoai^-

Si'cu umfassen die Alten 3
) nicht allein die ror«, sondern auch die xqovoi,

die Tivfvfiara, die <ry**fa nertov&vtag Xkgewg. Für die %qovoi dienen die

Zeichen - und ^ (1. 2). Für die tovoi: / ogeTa [ngoa/pdfa], \ ßageia,

I \ oder /\ oder abgerundet (damit man nicht X deute) ^ 6^vßageTa
i bei

Spateren neQtanoifurrj (3. 4. 5). Nun hat jede Silbe ja ihren Accent, und so

war die ursprüngliche Art der Bezeichnung, die, dass jede ihr Zeichen hatte

:

QloSoiQog.*) Aber nachmals begnügte man sich, den xvQiog rövog zu be-

zeichnen, d. i. die eine akuierte oder zirkumflektierte Silbe, und Hess den

avXXaßtxog rovog, den Tiefton der übrigen Silben, unbezeichnet. Wir finden

thatsächlich auf den Iliaspapyrus und dem des Alkman noch Reste der

alten Bezeichnung, oder immerhin diese selbst; denn dass jemals jede Silbe

durch die ganze Rolle bezeichnet worden wäre, ist nicht glaublich. Es
gab aber noch andere Systeme der Accentuation ausser dem angegebenen

und üblichen; 5
) Glaukos von Samos brachte die Zahl der Accente auf sechs.

Auch dass bei uns die ßccQeTa nichts bezeichnet als die eigentlich hochbe-

tonten, aber im Zusammenhange der Rede gedämpften Silben, 6
) ist nichts

so bald allgemein Gewordenes: auf den Papyrus Bankes und Harris, sowie

den üiasfragmenten des Louvre bezeichnet vielfach die ßageTa auf der vor-
letzten Silbe indirekt den (gedämpften) Hochton oder Zirkumflex der letzten:

A<PNEior,JOIOI, YnOJPYl, AM0IBHJI2. Es folgen die Zeichen der

mtvficna (6. 7), indem die Alexandriner die Bezeichnung der iptky [kqo-

') Herodian nfpt r. nQi&uüiv (Steph.

Tbes. ed. Dind. VIII Apj». 345): xal yaQ
taitu iv rt rai( ygayais nu»- ßtßXiuv ini

rwV niQnotv 6p»fity yqucpöfieva. aXXd xal

nafta löXtovi xri.

p. 186 ff.

•) Auch schon Aristoteles, El. soph.

p. 177 b 3.

') Weitläufig darüber Arcad. n. rörttiv «) SchoL Dionys. ü74 .f. Bk.
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öfpSia, Gegensatz SaatTa] dazu erfanden, nämlich die andere Hälfte des H :

und h (Papyrus des Alkman), abgekürzt "I (J) und L (schon Uias Bankes).

Die vollständige Bezeichnung findet sich noch lange gebraucht; unsere aus

der verkürzten abgerundete ist erst spät entstanden. — Endlich die <ryi«a

7tt7iov&vta$ Xtgftag (welcher Ausdruck indes nur auf das erste passt: (8)

:> anöoTQOfpog zur Bezeichnung der Synalöphe, im Papyrus Bankes auch

wohl H. Dies Zeichen haben wir ebenfalls beibehalten; dagegen 9) und 10)

haben ihren Grund in der gerade in eigentlichen Handschriften fast durch-

gängigen scriptio continua, die auch nach der alexandrinischen Zeit noch

lange anhält. Urkunden haben nämlich auch in alexandrinischer Zeit schon

vielfach Worttrennung; auch der Papyrus des Eudoxos hat sie, eben weil

er keine eigentliche Handschrift ist. Die scriptio continua nun konnte zu

unzähligen Misverständnissen Anlass geben; war also ein solches besonders

zu fürchten, so trennte man durch die vrtoStacToXr] (,), die auch wir noch

bei «, t# schreiben: tottr,a£toc, oder in den Homerhandschriften: rovaSt,

(Tau — n>faoy
ti — t^iyT. Das Zeichen der Verbindung dagegen ist

das vtf' fr (^), schon im Papyrus Bankes öfters begegnend: stiooxorptt

(nicht Jiog xovqw), ßtmvarißovxoXo$avrjQ (nicht ßoaiv fm ß. «.). — Die

Koronis und die Diäresis, welche letztere sich auch schon bei Alkman findet,

werden von den Grammatikern in diesem Zusammenhange nicht erwähnt.

Ersten? ist mit dem Apostroph von Haus aus identisch, und xooom'g der

ältere Name für diesen ; darum heisst es in der Aufzählung der ngoatoSiai

:

i) aTTtKJiQoyog vvv xaXovfitv^. Die Punkte der Diärese (* ) stehen über *

und v, wo diese eine Silbe beginnen, also namentlich auch, wenn sie mit

einem vorhergehenden Vokale sich nicht zum Diphthonge vereinigen. —
Es versteht sich aber, dass es vorläufig niemandem einfiel, gewöhnliche

Texte mit diesen Lesezeichen zu versehen, ausser hie und da einmal mit

einem Spiritus, damit richtig verstanden werde; nur bei poetischen Texten

im Dialekte erschien dies nötig, geschah aber insgemein nicht vom Schrei-

ber selbst, sondern vom Diorthoten und Grammatiker.

7. Orthographie der alexandrinischen Zeit« Hinsichtlich der Or-

thographie war bis zum späteren alexandrinischen Zeitalter, etwa bis 200

v.Chr., im Wesentlichen keine Unsicherheit. Die Schwankungen beschränken

sich in der Hauptsache auf zwei Punkte. Einmal wird der Diphthong Hl
vom 4. Jahrhundert ab zunehmend mit El vermischt und als El geschrieben,

auf attischen und sonstigen Inschriften; selbstverständlich ist in Hand-

schriften das Gleiche geschehen, wovon sich noch Reste in ägyptischen Pa-

pyrus sowie in einem herkulanensischen finden, über den Gomperz in den

Berichten der Wiener Akademie Bd. 83, S 91 handelt. Die Verwech-

selung ist nachmals zumeist wieder beseitigt, so besonders für den Dativ

der 1. Deklination; einzelnes ist indes geblieben, so XfiTovoyta, wofür korrekt

attisch Xf-Tovgyia, und das ti in der 2. Sing. Indik. Medii, welche Form man
so vom Konjunktiv schied. Ich glaube nämlich nicht, dass die Athener

des 4. Jahrhunderts mehr „du kämpfst", als rti /ti«x« »dem Kampfe,*

oder weniger /iax 1
/
1 «du kämpfst" als it

t
i nn%i

t
i gesprochen und geschrieben

haben. Zweitens war stets ein Schwanken in Bezug auf die Assimilation,
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bei Komposita und zwischen Wörtern. Unsere Orthographie assimiliert

im allgemeinen im ersteren Falle : avunQotittü, <fvXXafißävu>, avatbXXta ; nur

bei ix wird, abgesehen von der Ausstossung des er, nirgends mehr assimi-

liert ausser in dem Worte syyovoq — fxyorog (spr. eggonos). Die Attiker

dagegen und auch noch die Papyrus schreiben hier mit regelrechtem Laut-

wandel «g<f«£o>, iyßaiv<a> iyXafxßüvm ; denn auch vor Liquidae erweichte sich

der Laut. Bei auslautendem Nasal war ehedem starke Neigung zur Assi-

milation: z. B. haben wir megarische Inschriften aus makedonischer Zeit,

in denen konsequent jeder auslautende Nasal dem Anlaut des folgenden

Wortes assimiliert ist. Aber im allgemeinen nimmt diese Neigung in der

alexandrinischen Zeit wieder ab, so sehr, dass die Papyrus auch in der

Komposition iv und avv unverändert zu lassen pflegen: avvxatadvvti (Pap.

des Eudoxos), ivxaXeiv (Hypereid.), ivnmtt (Herkulan.), avvXa^ßävu). Zwi-

schen verschiedenen Worten hat der angeführte herkulanensische noch viele

und starke Beispiele der Assimilation: to Xeyöfiev6(x nore; orafi noQQw&t'ft

noitfv; einzelne auch der Papyrus des Chrysippos: nQoaiöoTaafi (f
dog, %öy

ye, ay yivotto u. a. m. Anders die sonstigen Papyrus, und in unsere Hand-
schriften vollends hat sich höchstens ein f/i HtigaieX oder e\u ftiay im 2
des Demosthenes oder Urbinas des Isokrates vereinzelt herübergerettet. —
In der späteren alexandrinischen Zeit aber, nach 200 v. Chr., traten auch

andere und wichtigere Schwankungen ein. Zwar ob o oder tu, at oder <

zu schreiben sei, wusste bei einiger Bildung jeder, und Fehler, wie

ktytate für Xt'yta&m, wiewohl sie schon im Papyrus Weil reichlich vor-

kommen, zeugen eben von grosser Unwissenheit. Aber erstlich war das *

der Diphthonge a i; <>> in der Aussprache kein fester und bald auch ein

völlig verstummter Laut, und zweitens wandelte sich das tt in einen ein-

fachen Vokal, zumeist i, vor Vokalen auch B. Demnach ist denn in diesen

Stücken die Konfusion gross geworden, sei es, dass man r/i om at falsch

setzte oder umgekehrt * ry w «, und kein Papyrus des letzten Jahrhunderts

v. Chr. oder der Kaiserzeit ist hierin verlässlich. Gewöhnliche Schreiber

verwechselten auch « und l, wie sich z. B. im Papyrus des Eudoxos iateiv,

TxcQti u. drgl. finden; die Schreibung des langen i mit « aber wurde sogar

planvolle Orthographie, um auch hier Kürze und Länge geschieden zu haben.

Das stumme t der Diphthonge a *; <>> wurde von Vielen mit Absicht weg-
gelassen, als unnütze und sinnlose Belastung; wenn man es indessen schrieb,

so stand es in der Reihe mit wie jeder andere Buchstabe.

Blass, Aussprache des Griechischen* S. 41. 72. u. s. w. — M. Hecht, orthographisch-
dialektische Forschungen, Progr. Königsberg i. Pr. (Wilhelmsgymn.) 1885 (Assi Inflation).
— Urhinas des Isokr. : A. Mabtin, Le manuscrit d''

Isoer. Urbinan CXI (Paris 1881) p. 28.

Auch der Urb. schreibt aw (mit dem v) vor at u. s. w., das. 23.

8. Silbentrennung1

. Durchweg ist es in Handschriften und Urkunden,
gleichwie auch in den sorgfältigeren Inschriften der Zeit, eine feste Regel,

die Zeile nur mit voller Silbe abzubrechen; bei Ergänzungen muss hierauf

immer mit grösster Sorgfalt geachtet werden. Die Kegeln der Silbentren-

nung, wie sie uns bei Theodosios (Bekk. Anekd. p. 1127 f.) überliefert

werden, sind z. T. die auch uns vertrauten, z. T. indes weichen sie von

unsrer Praxis ab. In der Komposition nämlich soll der Endkonsonant, wenn
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ein Vokal folgt, zu diesem herübergezogen werden: 1-vt-an, t-gf-cn, und

desgleichen bei stattgehabter Elision: xa-ti-t-vut. Dies auch bei Präpo-

sition und Nomen: xa-r*-/iot», a-ni-xsi-vov. So steht bei Hypereides

tttv\xov%, aber doch auch ovd'fiatig, und ferner häufiger «o' ayytkia als

siaayyeXta, so dass man ein Schwanken in diesen Beziehungen erkennt.

Aber stets dort aneareXkete u. dgl., und ebenso dort und anderswo stets

ov\xtan, was auch wohl mit Apostroph geschrieben wird, gemäss der

Theorie, dass ovx aus ovxi durch Elision entstanden sei. Ein Schwanken

ist auch in einfachen Wörtern bezüglich des er mit folgendem Konsonanten,

wo man das <r bald mit diesem bald mit der vorhergehenden Silbe ver-

band ; Sextus Empirikus (p. 638 Bk.) erwähnt es als Streitfrage der Gram-

matiker, ob 'Afpatmv oder 'Agipimv zu brechen sei. Thatsächlich befolgt

der eine Schroiber diese Praxis, der andere jene, oder vorwiegend diese

oder jene.

K. E. Auo. Schmidt, Beiträge z. Geschichte der Grammatik des Grieth, u. Lat.

(Halle 1859) S. 132 ff.

0. Alte Interpunktionsweise. Über die älteste Interpunktion sei

Folgendes bemerkt. Das interpungere (diaorifcn), d. i. das Setzen eines

Punktes oder zwei oder dreier übereinander, wie es in archaischen In-

schriften geübt wird, hat mit der Trennung der Sätze nichts zu thun. son-

dern scheidet die Wörter, soweit man das für nötig fand. Nachher wurde

diese Worttrennung aufgegeben; aber nun kam, behufs der Trennung der

Sätze und Satzstücke, eine Interpunktion gemäss unserer Weise auf. Be-

reits Aristoteles sagt (Rhet. III c. 5): ta 'HqccxXutov Staat #£a* fpyor.

nimmt also auf eine schon bestehende Sitte Bezug. Derselbe spricht (das.

c. 8) von der Bezeichnung des Satzendes durch die naQayQatfr^ was das-

selbe sein muss wie die naQÜyQayog (nämlich y^a/i/oj), eine unter dem An-

fange der betreffenden Zeile beigefügte wagerechte Linie. Diese steht be-

reits in einer attischen Inschrift des 5. Jahrhunderts (C. I. Att. I, 319), uin

die einzelnen Posten einer Rechnung zu scheiden, zugleich mit Absatz, was

überhaupt das Ursprüngliche sein wird. Ferner ebenso auf der lakonischen Stelle

des Damonon ;
') dann später ohne Absatz auf der tegeatischen Bauurkunde *)

und sonst vereinzelt auf Inschriften; handschriftlich in den Papyrus des

Chrysippos, Hypereides, Alkman, in den herkulanensischen Hollen, auch in

einzelnen Urkunden. Statt des Absatzes, der in einer Urkunde des Louvre

noch regelmässig gemacht ist, 3
) entspricht sonst inmitten der Zeile ein

kleiner freier Raum, der auch durch Interpunktion ausgefüllt sein kann:

so steht in der Urkunde Notices et extraits XVIII, 2 nr. 41) entsprechend

ein Doppelpunkt. Die Paragraphos hat in den herkulanensischen Rollen auch

wohl die Form der Diple (>- >-); bei stärkerem Einschnitt steht dort ;

oder vor der folgenden Zeile hinabreichend; ähnlich auf dem Papyrus

des Chrysippos. Es ist dies die oftgenannte Koronis, die man auch am
Schlüsse eines Buches setzte (Isid. Orig. I, 21). In den Handschriften der

Dramatiker ist die Paragraphos zur Bezeichnung des Personenwechsels noch

') Röhl, Inscr. gr. antiquiss. nr. 79. , cbaelis in Flsckbk. Jahrb. 1861, 5&V
<) Bkbok Ind. 1. Halle 1860/1; Ad. Mi-

j ') Notices et estr. XVIII, 2 nr. 62 pl. XL1.
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spät angewandt. Sie eignet sich indessen, insbesondere bei den langen

Zeilen der Dichtertexte, nur zur Bezeichnung der Haupteinschnitte des

Sinnes; daher ist bei Dichtern mehr der Punkt angewandt, der in der Ilias

Bankes auch die Formen ° oder * hat, und oben in der Zeile steht. Ein

reicheres System der Interpunktion hat sich bereits in der alexandrinischen

Zeit entwickelt, und zwar wird auch diese Erfindung dem Aristophanes

von Byzanz beigelegt. Der Punkt nämlich empfangt durch seine Stellung

verschiedenen Wert : oben in der Zeile ist er die any^ reketa, den vollen

Abschluss des Sinnes bedeutend; der Punkt unten in der Zeile, vTiocriyn^

bezeichnet die kleineren Einschnitte des Sinnes, der Punkt in mittlerer Höhe,

ttttfi;, eine blosse Ruhepause für den Vortrag. Bereits der Aristarcheer

Satyros (um 150) hat im Leben des Sophokles auf /u<rr; und vnoouyni]

Bezug genommen, irriger Weise als auf etwas schon damals vorhanden

Gewesenes. ') Gelehrt wird dann dies System bei Dionysios Thrax, indes

ist, wie Uhlig aufweist, die /u'ffry dort erst hineininterpoliert, und das ur-

sprüngliche Kompendium kannte nur ati/fifj und v^xocuy^. In unsem
Handschriften ist das System noch vielfach angewandt; die /i*<n; ist indes

oft schlecht zu unterscheiden oder wirklich nicht unterschieden.
K. E. Aug. Schmidt, Btr. z. Gesch. der Grammatik S. 50(5 ff. (Von der Interpunktion Ihm

den Griechen.) — Koronis in den Handschriften der Dichter: Hephaestion p. 74 n. Wbstph.,
Schol. Pind. p. lö f.; vgl. Herrn. XIII, 16; Rh. Mus. XL, 3 (Alkman). — Mtatj bei Dionysios:
Uhuo, Heidelberger Festschrift zur XXXVI. Philologenversammlung in Karlsruhe S. 7t>.

10. Handschriften aus der Zeit der römischen Kaiser. Aus der

römischen Kaiserzeit ist sehr viel mehr an Handschriften erhalten, und
zwar zunächst in der herkulanensischen Bibliothek, deren Handschriften

sämtlich vor 79 n. Chr. fallen, aber allerdings auch in vorchristliche Zeit

hinaufreichen können. Die alte Folge der Volumina herculanensia erschien

in 10 Bänden (vol. I—XI, aber VII fehlt) Neapel 1793—1855; die collectio

altera daselbst in 11 Bänden, 1862—1870. Dazu kommen zwei in Oxford

(1824 25) nach Kupfertafeln veröffentlichte Bände, und einzelne kleinere

Publikationen. Von der vorhandenen übergrossen Masse ist damit immer
noch erst ein geringer Teil herausgegeben. Für die Palaeographie der Zeit

haben wir an diesen Rollen, wenn sie auch noch so zerstört sind, ein herr-

lich reiches Material; es sind die verschiedensten Hände, bald grössere bald

kleinere Schrift. — Nächstdem erwähne ich die ägyptischen Papyrus der

Ilias, den Papyrus Bankes, welcher Ilias & enthält, und den Papyrus Harris,

enthaltend Ilias 2; beide sind gegenwärtig Zierden des britischen Museums.
Sie sind ohne Scholien und sonstige gelehrte Ausstattung, abgesehen von
der Accentuation; auch sind sie wohl kaum von dem hohen Alter, welches

man ihnen beigelegt hat: der kundige Palaeograph E. M. Thompson setzt

den Bankesianus ins zweite nachchristliche Jahrhundert. Ähnlicher Art,

doch sehr geringen Umfangs, sind die Iliasfragmente im Louvre (aus ZNS).
— Etwas bestimmter sind die chronologischen Anzeichen für die Papyrus
des Hypereides, die aus dem ägyptischen Theben stammen. Der grosse

Papyrus mit 3 Reden, dessen erhaltene Teile von Harris, Arden und andern

herausgegeben sind, hat gewisse kursive Beischriften, die uns auf das 2. Jahr-

') Bios ZotpoxMovs in Wkstermann's BtoyQiiyoi p. 130.
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hundert n. Chr. zu weisen scheinen. Es ist dies eine mittelgute Hand-

schrift; dagegen die Rolle, die den Epitaphios enthält, und die Babington

zuerst herausgegeben, ist von einem Schüler beschrieben, nachdem vorher

auf der anderen Seite Astrologisches eingetragen war. Da die Xativität

in diesen Aufzeichnungen auf das Jahr 95 n. Chr. zu weisen scheint, so

können wir auch diesen Papyrus ins 2. Jahrhundert setzen. — Sodann er-

wähne ich hier nochmals das Fragment des Alkman im Louvre, drei Ko-

lumnen in Kursivschrift, mit zahlreichen Scholien. Umfangreich ist der

Papyrus Massiliensis des Isokrates, eine Schülerabschrift, vielleicht erst

aus dem 4. Jahrhundert. — Von Pergamenten könnte das Fragment der

euripideischen Melanippe, aus dem Fayüm stammend und in Berlin befind-

lich, so hoch hinaufgehen: die Verwendung des Pergaments zu derartigen

Handschriften hat jedenfalls schon in dieser Periode begonnen.

llias Dankes: Philological Museum I (Cambridge 1832) p. 177 = Wattesbach Spec.

IV; Bond-Thompson I, T. 14. — Dias Harris: Jourua) of classical and sacred philology 1854

p. 204. — Luuvre: Notices et extraits XVII I, 2 p. 109 IT. — Hypereides: s. m. praefatio

zu Hyperidis orationes IV, ed. altera 1881; Bond-Thompson I, 11. — Alkman iNotices et

extraits XVIII, 2, 410 ff. (p). L); Hermes XIII. 15 ff. (mit Faksimile); Rh. Mus. XL, 1. -
Isokrates: A. Schöne in den Melanges Graux (Paris 1884); vgl. Fleckeisens Jahrb. 1884,

417 ff.; B. Keil, Herrn. XIX, 590. - Euripides: Rh. Mus. 1880 'S. 290 ff.

1 1 . Buchstabenformen der* Kaiserzeit. Über die Schrift dieser

Zeit ist Folgendes zu bemerken. In der llias Bankes (Taf. I, 4) wie in

der flypereideshandschrift (Taf. I, 5) ist das £ vollständig verbunden, aber

in jener schmal, in dieser breit, besonders breit in der Basis. Auch ß hat

daselbst eine nach beiden Seiten verlängerte Basis; in der Dias ist auch

dieser Buchstabe schmal, und ferner oben offen. V hat im Hypereides

einfach die Kreuzform. Ligaturen hat diese Handschrift (wie die der llias)

sehr viele, und ist dadurch nicht immer ganz leicht lesbar; doch sind

wenigstens die Buchstabenformen durchweg fest. Von Abkürzungen findet

sich nur 10 für an- am Ende der Zeilen. Die Abschrift des Epitaphios

hat schmalere Formen; der Duktus ist hässlich und wenig flicssend (vgl.

oben § 4); daher ist auch keine Verbindung zwischen den Buchstaben. In

beiden Rollen wird zur Ausfüllung der Zeilen, wo noch etwas und doch

für die nächste Silbe zu wenig Kaum war, das nichts bedeutende Zeichen -

angewandt. Die Inhaltsangabe der grösseren Rolle ist kursiv geschrieben,

desgleichen die Aufschrift der Rede für Euxenippos. Als Übergang zur

Kursivschrift ist auch die Schrift des Alkmanfragmentes zu rechnen, zu-

mal hinsichtlich der Scholien; dazu können wir diese Schriftart in zahl-

reichen Urkunden verfolgen. Wir nennen so diejenige Schrift, welche erst-

lich die Buchstaben in starkem Masse verbindet, und sodann in den For-

men derselben frei und wechselnd ist, gemäss der augenblicklichen Laune
und Bequemlichkeit; eine prinzipielle Verschiedenheit von der „Papyrus-

unciale" der Handschriften, wie Gardthausen sie nennt, ist bei dieser „Ma-
juskelkursive nicht vorhanden. Ich gebe Proben auf Tafel I, 6—8: aus

einem Steckbrief des Jahres 145 vor Chr., 1
) aus dem Alkmanpapyrus und

aus einer Urkunde des 2. nachchristlichen Jahrhunderts. 8
) Im Alkman-

') Notices et extr. XVIII, 2 nr. 10, pl.
j

») Das. nr. 17, pl. XXI.
XVIII (WATTENBACH SpCC. XI).
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1. Griechische Palaeographie. (§ 11—12.) 280

papyrus sind besonders die freien Formen des E, Ä, II, T zu bemerken.
II nähert sich schon der Figur eines spitzen Winkels; völlig da ist diese

Form in den Beischriften des Hypereides, während das unten offene Rechteck

dort iV bedeutet, dessen Mittelstrich immer höher hinaufgezogen wurde.

Dieselbe Form, mit einer Schleife rechts oben, hat N in der Urkunde des

2. Jahrhunderts nach Chr.; <f> aber ist dort und im Hypereides gleichfalls

ein spitzer Winkel, mit einer kleinen Schleife links und langherabgezogenem

rechten Schenkel. Diese Form hat ihren Ursprung in der oben (§ 5) aus

dem Eudoxos-Papyrus notierten: der linksstehende Kreis ist nun von der

Senkrechten weit getrennt und selbst weit geöffnet. Über Abkürzungen
und stenographische Zeichen, wie sie sich in den Scholien zu Alkman,
übrigens auch in einzelnen herkulanensischen Rollen finden, ist unten zu

reden. — Ganz das Gegenteil der freien Kursive ist die Schrift der alten

Pergamente, wie die des Euripidesfragments (Tafel I, 9). Unverbunden
werden die einzelnen Buchstaben nebeneinandergestellt; die Formen sind

regelmässig und ohne schroffen Gegensatz in der Grösse der einzelnen

Zeichen. Im Verhältnis zu der späteren Entwickelung ist bei dieser aus-

gezeichneten Probe alexandrinischer Kalligraphie Folgendes zu beachten.

Erstlich stehen die Buchstaben gerade aufrecht, was auch in den Papyrua-

handschriften die Regel ist. Sodann sind sie mehr breit als hoch: so TT.

M, O, 0, (O. Drittens ist zwischen Grund- und Haarstrichen kein sehr

markierter Unterschied. P, Y, besonder <P und V gehen unter die Zeile

hinab, letztere beiden auch darüber hinauf. Abkürzungen hat dies Frag-

ment nicht; an Lesezeichen nur die Interpunktion (nämlich die ffriy^

oben), den Apostroph und das Zeichen der Diärese. Letzteres, welches

auch im Hypereides einigemale vorkommt, steht nach der alten Schreib-

regel (§ 6) da, wo das * oder v eine Silbe anfängt: OPEOCYAIMaWOBM,
EICIJONTE (dies gegen die geregelte Silbentrennung). Später hat sich

diese Schreibung auf jedes nicht im Diphthonge stehende t und v ausge-

dehnt, und unser Schreibgebrauch y kommt ebendaher.

12. Orthographie und Interpunktion der Kaiserzeit. In der

Orthographie der grammatisch Gebildeten wurde in dieser Zeit, im 2. Jahr-

hundert, durch Herodian eine feste Regelung geschaffen, und gemäss der

allgemeinen Richtung der Zeit alles nach Kräften auf den attischen Stand

zurückgeführt. Die orthographischen Regeln Herodians betreffen naturge-

mäss besonders «* — t und das stumme i; das Übrige ist vereinzelt. Für
«* — f, oi — v hatte nach meiner Meinung Herodian noch keine Regeln zu

geben nötig; diese sind erst von Späteren hinzugefügt. Aber bei der zu-

nehmenden Verschlechterung der Aussprache mussten dennoch die ortho-

graphischen Fehler immer zahlreicher und verschiedenartiger werden, was
für die Kritik sehr zu beachten ist. Es beginnt die Verwechselung von
m und f, nicht nur in den Verbalendungen, wo sie schon in der alexan-

drinischen Zeit häufig ist, sondern auch in irgendwelchen anderen Fällen;

ferner werden o* und v vertauscht; auch von der Vermischung des r; mit t

hat der Papyrus des Isokrates Beispiele. Das * adscriptum wird auf dem-

selben überhaupt nie mehr gesetzt, was für die späte Entstehungszeit dieser

Handbuch der Um, AltertumswIiveiMchail. L 19
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200 C. Palaeographie, Buchwesen und Handschriftenkunde.

Abschrift ein Hauptanzeichen ist; zwischen « — i (i und r) ist die Verwir-

rung weder grösser noch geringer als in nachlässigen Papyrus der alexan-

drinischen Zeit. Si —o werden schon in dieser reichlich verwechselt, und

immer weniger unterschied das Volk die langen und kurzen Vokale. Daraus

hat der Kritiker die Folgerung zu ziehen, dass eine Änderung der Schrei-

bung in allen solchen Fällen fast so gut wie keine Änderung ist. — In

der Interpunktion entstand ebenfalls im 2. Jahrhundert das auf Homer an-

gewandte sehr künstliche System des Nikanor. Dieser hatte 8 Zeichen,

nämlich zumeist den Punkt in verschiedener Stellung, dazu noch diesen

von der dinXr^ eingefasst (*7 oder und die tmoSiaaroXt] (SiaaroXi^ ßqa-

X«r« Staat oXty. Letzteres Zeichen ist dasselbe wie die früher (§ 6) bespro-

chene vnodiaatoXi], unser Komma; es ist das schwächste von allen und

wird gleich 1 XQÖvog gerechnet, während die criy/t/j teXeia 4 xpovoi bedeutet.

Von den übrigen Einzelheiten kann ich absehen, da das System begreif-

licherweise eine ausgedehntere Anwendung nicht gefunden hat.

Syriern des Nikanor: Frikdlakpek, Nicanoris ntQi 'iXiaxrjf onyftije reliquiae (Kgnbg.

1850). Kakl Ernst Aug. Schmidt, Beiträge zur Geschichte d. Grammatik S. 521 ff.

13. Uncialhandschriften des 4. und 5. Jahrhunderts. Mit dem

4. Jahrhundert kommen wir nun zu der Zeit, aus der vollständige Hand-

schriften in grösserer Menge vorhanden sind, und für welche gemäss dem
reicheren Material auch die Lehre der Palaeographie fester ausgebildet ist.

Man unterscheidet nun in der griechischen Palaeographie überhaupt eine

Uncialschrift, auch Majuskel- oder Kapitalschrift genannt, und eine Minus-

kelschrift, und in diesen Hauptabteilungen wieder Unterabteilungen. Die

Minuskel, d. i. die stilisierte Kursive, ist auf die Majuskel gefolgt; die Zeit

des Übergangs ist das 9. Jahrhundert. Litterae unciales sagt Hieronymus

in der Vorrede zum Buch Hiob (I p. 797 der Benediktiner Ausg. v. 1693)

von einer grossen Prachtschrift, wörtlich „zollgrosse Buchstaben* (von

uncia Zoll), gleichwie auch Utterae cubitales, „ellenlange Buchstaben", von

einer grossen Steinschrift gesagt wird. Kbendarauf gehen die Ausdrücke

„Majuskel" und Minuskel, und es liegt zu Grunde, dass in den älteren

Handschriften zugleich mit dieser bestimmten Schriftart auch grössere Schrift

zu sein pflegt. Auch „Kapitalschrift" bedeutet ursprünglich dasselbe.

„Quadratschrift" dagegen, welchen Ausdruck man in der griechischen Pa-

laeographie nach Wattenbach's Vorschlag aufgegeben hat, bezeichnet die

Schrift, deren Buchstaben in Kreise oder Quadrate einzuschliessen sind

oder aus Teilen dieser Figuren bestehen. Als gleichbedeutend mit Uncial-

schrift wäre dieser Name zu eng; eine Scheidung aber zwischen Quadrat-

(Kapital-)schrift und Uncialschrift ist für das Griechische nicht so wie für

das Lateinische durchführbar. — Das Schreibmaterial ist jetzt im allge-

meinen das Pergament; doch hat sich, besonders in Ägypten, auch der

Papyrus noch länger in Gebrauch gehalten, und zwar jetzt auch in Buch-

form. Eine Anzahl derartiger Reste sind aus dem Fayüm nach Berlin

gekommen, neben Bruchstücken von Pergamenthandschriften älterer und
jüngerer Zeit, etwa vom 3. (4.) bis 7. Jahrhundert. Unter den vollstän-

diger erhaltenen Uncialhandschriften nehmen die vornehmste Stelle die

alten Bibelhandschriften ein, von denen der Sinaiticus ins 4. Jahrhundert
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1. Griechische Polarographie. (§ 13-14.) 201

gesetzt wird, ebenso der Vaticanus (B) in Rom; der Alexandrinus im bri-

tischen Museum (A) ins 5. Der Sinaitikus hat vier Kolumnen auf jeder

Seite, der Vaticanus drei; man war nämlich noch zu sehr an die schmalen

Kolumnen der Papyrusrollen gewöhnt, und das Format war sehr gross.

Von gleichem Alter mit Sinaiticus und Vaticantts ist nach Tischendorf die

schöne Quarthandschrift des Oktateuch, deren zerstreute Teile sich in

Paris, Leyden und Petersburg befinden. Von alten Profanhandschriften er-

wähne ich hier den Kodex Ambrosianus (pictus) der Ilias: 58 Illustrationen

mit den auf der Rückseite geschriebenen Versen; der Rest der Blätter ist

abgeschnitten und samt den übrigen verloren. Ferner die Palimpsestblätter

des euripideischen Phaethon im Codex Claromontanus der paulinischen Briefe;

diesen Kodex setzt man ins 6. Jahrhundert; die Euripideshandschrift mag
aus dem 5. gewesen sein. Dann mehrt sich von Jahrhundert zu Jahrhun-

dert die Zahl der ganz oder in Resten erhaltenen Handschriften.

Faksimilierte Prachtausgabe des Sinaitikus von Tischbnüobf, Petersburg 1862, 4 Bde.
fol.; des Vaticanus von Vbbcbllojjb und Cozza, Rom 1868—72, 5 Bde. fol. (Bd. 6 1881
Prolegom. etc.) — Alexandrinus: Bond-Thompson XVII (106). — Codex Ambr. der Ilias

herausgegeben von A. Mai, Mailand 1819 gr. Fol.; Bond-Thommoh XVIII-XXI (39. 40
50. 51).

14. Schrift der ältesten Uncialcodices. Die Schrift des Sinaiticus

und Vaticanus zeigt in den Formen fast nichts gegen früher auffälliges;

doch ist die Unterscheidung von Grund- und Haarstrich etwas schärfer.

Zu bemerken ist eine minder breite Form des fi (XX), die zuweilen gegen

Ende der Zeilen zur Anwendung kommt. Ferner wird daselbst vielfach

kleiner geschrieben, und das betrifft besonders die runden Buchstaben 6,

0, O, C, 0J; die langen dagegen, wie Y, I, p, T, auch TT, bleiben auch

am Ende grösser. Dies wiederholt sich in anderen Handschriften, so in

dem Palimpsest des Phaethon; es wird auf diese Weise von dem Prinzip

der gleichen Grösse, welches sonst dieser Schrift zu Grunde liegt, eine

schroffe Ausnahme gemacht. Sodann sind am Zeitenende manchmal Liga-

turen, nicht jene der Papyrus, sondern die der Inschriften, indem statt

paralleler Striche verschiedener Buchstaben ein gemeinsamer steht: HN, KH,
(pwj). Ferner bezeichnet ein wagerechter Strich das v nach jedem

Vokal, nicht nur nach w wie im Hypereides, oder nach w und o wie im

Phaethon: A «er, H r
t
v, doch stets nur am Ende der Zeilen. Ebenda sind

auch einzelne Abkürzungen: oder ^ = xai. Die Abkürzungen kirch-

licher Wörter dagegen finden sich an jeder Stelle, und sind durch den

Strich darüber gekennzeichnet: OC OY Üsoq Ütov u. s. w., KC xvoiog,

OYSÖC ovoavog, DNA nvevfia, CHP awri
t
Q, IHA 'icoaijX, IAHM 'leoov-

aaXtlfi u. s. w.; ebendahin gehören IIUP IIPC u. s. w. natt]o nenoog,

MHP MPC u. s. w. ptftrjQ pyroog, YC YY wog tnov. — Accente und

Interpunktion mangeln dem Sinaitikus und Vaticanus gänzlich; bei stär-

keren Abschnitten des Sinnes wird eine neue Zeile angefangen und der

Anfang derselben etwas ausgerückt. Von sonstigen Zeichen finden sich

die Trennungspunkte und ein anscheinender kleiner Apostroph, der zur

Worttrennung verwandt wird, etwa bei Fremdwörtern, oder bei dem Zu-

sammenstoss gleicher Vokale: 1EP0YCAAHM\ IMATIA'AYTQN. Dies

19*
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202 C. Palaeographie, Buchwesen und Handlich riftenkunde.

Zeichen kommt in vielen alten Handschriften vor, und wird auch wohl zur

Silbentrennung innerhalb eines Wortes gebraucht. — Die Orthographie

des Sinaitikus ist inkorrekt in Bezug auf « —i, oa — f, 01 — v; besser bei \

— /, o) — o. — Beim Alexandrinus, den man ins 5. Jahrhundert setzt, ist das

der Hauptunterschied, dass die ausgerückten Anfänge von Abschnitten auch

mit einem erheblich grösseren Buchstaben beginnen; diese Verwendung

grösserer Formen ist dann später geblieben, und wir verfahren analog.

15. Spätere Unciale. Vergleichen wir nun hiermit die Schrift des

cod. Laurentianus der Pandekten, aus dem 6. oder dem Anfang des 7. Jahr-

hunderts, oder die der Dioskoridesbandschrift in Wien, die man auf die

erste Zeit des 0. Jahrhunderts bestimmt, oder die des erwähnten Claromon-

tanus der paulinischen Briefe, so finden wir in mehrfacher Hinsicht eine

zunehmende Verunstaltung. Die ungleiche Grösse einzelner Buchstaben

wird auffälliger: der Winkel von Y und Y, der Kreis von <t> hat die volle

Höhe eines Buchstabens, wenn nicht mehr, und die Senkrechte kommt hinzu.

Auch B geht im Laurentianus über die Zeile. Andererseits werden J,

A in hässlicher Weise schmal; auch die Verlängerung der, als Haarstrich

behandelten, Grundlinie von J nach beiden Seiten verschönert nicht. Gleich-

falls wird die Oberlinie von // im Claromontanus und anderen Handschriften

mit recht langen Ausläufern nach rechts und links versehen. Ferner, in-

folge der Neigung, den Grundstrich möglichst dick und den Haarstrich

möglichst fein darzustellen, kam man dazu, das Ende der Haarstriche durch

dicke Punkte zu markieren; diese Schrift wird die keulenförmige genannt,

und findet sich sehr ausgeprägt z. B. in den Berliner Fragmenten der

Ilias. Die betreffenden Buchstaben sind: C, €, von denen jenes zwei,

dieses drei Punkte übereinander hat, ferner T, 77, J mit je zwei Punkten

rechts und links: Z und S haben sie links oben und rechte unten; m TAY
haben einen Punkt rechts. Bei den tiefen Buchstaben sodann (P, Y, <P,

endet die dicke Senkrechte unten mit einer Zuspitzung nach links, oder

mit einem in dieser Richtung gehenden Haarstrich. Abgesehen von der

Hässlichkeit ist diese Schriftart durchaus nicht deutlich, weil die Haar-

striche vor Feinheit verschwinden: 6 z. B. erscheint als dicker Strich links

mit drei unförmlichen Punkten rechts. — Nun aber kommt die Zeit, wo
auch die beiden anderen Prinzipien der alten Kalligraphie neben dem der

Gleichmässigkeit, nämlich die aufrechte Stellung und die breite Form, zu-

sammen aufgegeben wurden, was Gardthausen mit der Entwickelung des

Spitzbogens aus dem Rundbogen vergleicht. Die Zeit des Übergangs zu

dieser „jüngeren Unciale" hat der genannte Palaeograph, da datierte grie-

chische Handschriften fehlen, nach datierten syrischen mit eingesprengtem

Griechisch auf das 7. Jahrhundert bestimmt; im 8. erscheint die neue

Schreibart vollständig ausgebildet. Unter den Berliner Pergamentresten aus

dem Fayüm zeigt das Fragment der Sappho, auf feinstem Pergament und

mit vergleichsweise sehr kleiner Schrift, durchaus diesen Typus, zugleich

mit den keulenförmigen Enden; Ch. Graux erklärte, dass die Handschrift

später als 650 und früher als 850 geschrieben sein müsse. Es gehören

ferner dahin das fragmentum mathcmaticum Bobiense, aus dem 7. oder 8.

Jahrhundert, ein Venetus des Alten Testaments, aus dem 8. oder 9.; das

Digitized by Google



-

1. Griechische Palaeographie. (§ 15-16.) 293

PsaUerium Uspcnkyanum vom J. 862, die älteste datierte Uncialhand-

schrift. Geneigt sind die Buchstaben nach rechts; die von der Verengerung

betroffenen sind zumeist die runden: 6, 0, O, Cy während bei den andern

die Unterschiede gegen früher geringer sind, und das Sapphofragment so-

gar vielfach einen breiten Typus zeigt (
T, II, M u. s. w.). — Die Uncial-

8chrift des 10. .Jahrhunderts, die neben der Minuskel noch besteht, ist

eine Rückbildung, indem die Buchstaben wieder senkrechte Stellung, wenn
auch nicht die alten breiteren Formen erhalten. Da diese Schriftart in

Profanhandschriften nicht angewendet wird, nennt Gardthausen sie die

liturgische Unciale; sie pflanzt sich bis ins 11. und 12. Jahrhundert

fort. — Eine spezielle Gestaltung sodann ist die sog. abendländischo
Unciale, in den im Abendlande geschriebenen bilinguen Codices gebräuch-

lich; diese Majuskel ist den Gesetzen der durchgebildeten lateinischen Unciale

unterworfen worden, und hat als besonderes Kennzeichen die anhängenden

Strichelchen oder Striche, mit denen der Schreiber jede Form beginnt und

endet. — Semiunciale endlich nennt man die kleine, aber die alten For-

men grossenteils wahrende und auch aufrecht stehende Scholienschrift

vieler Minuskelhandschriften, so des Parisimis des Piaton, des Mediceus

des Aeschylos, des Ravennas des Aristophanes; man wollte auf diese Weise

Text und Scholien augenfällig unterscheiden. — Die gesamte Entwickelung

der Formen der Unciale ist hienach klar und fest, und eine Altersbestim-

mung der Handschriften und Fragmente darnach bis zu einem gewissen

Grade möglich. Es hilft dazu auch die Beobachtung sonstiger Schreibge-

wohnheiten. Die Ligatur « für ov wird vom 6. Jahrhundert ab häufiger.

Die Setzung von Accenten, Spiritus u. s. f. in Handschriften gewöhnlichen

Dialekts beginnt allgemeiner im 7. Jahrhundert; 1
) das Fehlen dor Accente

ist eins der Kennzeichen höheren Alters. Sodann wird das stumme Iota,

soweit es nicht, was völlig beliebig, überhaupt weggelassen wurde, etwa
vom 7. Jahrhundert ab öfters als nicht mehr vollgültiger Buchstabe höher

oder tiefer gerückt und kleiner geschrieben: »* oder w
t

. Dies wird ur-

sprünglich von den Korrektoren geschehen sein, die auf diese Weise den

Buchstaben in den verfügbaren Raum eintrugen; dann indes schrieben gleich

die Schreiber so, z. B. der des Papyrus aus dem Fayüm im Berliner ägyp-
tischen Museum, mit Exzerpten aus Basilius und Gregor von Nyssa. Diese

Schreibung des * pflanzt sich in die alte Minuskel fort; ein iota subscrijitum

aber wurde daraus erst im 12. Jahrhundert.

taurentianus der Pandekten: WAttenbach-

, Script. Gr. »pec. VII. Dioskorides und
Ciaromont. Bond-Thompson XXII. XXV— XXVI. Berliner Reste der llias und der Sappho:
7*itechrift f. Ägypt Spr. 1880, S. 36 f. — Fragin. Bobiense: Wattknbacu 1. c. VIII; da«.

IX Venetus dea A. T.; X Psalterium Uspcnkyanum. Litnrg. Unc: Wattenbach, Schrift-

Wein VIII. Abendländische Unciale: Bond-Thompson LXIX-LXXI.

16. Spätere Kursive; Tachygraphie. Neben der Unciale in den

Handschriften entwickelte sich im gewöhnlichen Gebrauche die Kursiv-

schrift weiter; wir können diese Entwickelung durch die verschiedenen

Jahrhunderte namentlich auch an den Papyrusurkunden aus dem Fayüm
verfolgen. Die einzelnen Formen werden weiter aufgelöst, mehr aber als

') Vgl. indes Wattenbach, Schriftw.» S. 267.
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dies und als die Ligaturen ist die ausserordentliche Ungleichmässigkeit der

Höhe für diese spätere Kursive charakteristisch. Die Minuskel hat dies Prinzip

aufgenommen; ein weiteres Eingehen auf die sehr schwer zu lesende Ur-

kundenschrift können wir uns hier ersparen. Ausserdem aber bestand die

Tachygraphie oder Stenographie fort, von der wir bisher noch nicht ge-

redet haben. Ihre Anfänge sind noch viel dunkler als die der lateinischen

sog. tironischen Noten, und Gardthausen's Versuch, auf Papyrus der ale-

xandrinischon Zeit in Wien, Paris, Leyden taehygraphische Unterschriften

nachzuweisen, ist entschieden missglückt. Dennoch war von vornherein

nicht zu bezweifeln, dass nicht die Römer, sondern die Griechen die Erfinder

sind, und die Reste einer Inschrift von der athenischen Akropolis, durch

Gomperz mit grösstem Scharfsinn ergänzt und erläutert, haben neuerdings

gezeigt, dass bereits im 4. Jahrhundert vor Chr. man sich mit der Er-

findung von Systemen einer Geschwindschrift beschäftigte, die von der ge-

wöhnlichen Buchstabenschrift ganz losgelöst war. Wenn indes Di ogenes

Laertius (II, 48) von Xenophon sagt: iiQwtog vnotr^iitiuadfuroq rd XeyöfAtra

(Sokrates* Gespräche) eis dv&ewTtovg ijyaygv
y so hat man m »t Unrecht Ste-

nographie verstanden, da in einer ähnlichen Notiz über den Schuster Simon

(II, 122) von vnoormeiwaiq aus dem Gedächtnisse gesprochen wird. Der

Ausdruck did ayut'm' aber bezeichnet bereits bei Cicero (ad Attic. 13, 32)

die von ihm selbst geübte Stenographie; die Römer haben ar^uXov durch

nota übersetzt. Uns wird diese griechische Stenographie freilich in der

Hauptsache erst durch Handschriften des 10.— 11. Jahrhunderts bekannt,

und es möchte allzukühn sein, aus den Formen C (y) und 1 (l) dorischen

und speziell korinthischen Ursprung dieses Systems mit Gardthausen zu

folgern, weil die nationalen altdorischen Alphabete diese Formen haben.

Eine Reihe von Abkürzungen indes, die aus der Stenographie stammen,
kommen schon früher vor, besonders in dem fragmenfutn mathetnaticum

(§ 15), und einzelne auch in den Scholien des Alkmanpapyrus. Aus letz-

teren erweist sich insbesondere das hohe Alter der Abkürzung für auslau-

tendes at, welches durch einen nach abwärts gehenden geschweiften Strich

bezeichnet wird: = tat; Anderes ist bei der Unlesbarkeit dieser Scho-

lien schwer festzustellen. Auch herkulanensische Rollen haben einzelne

notae, so für imiv und xai. Massenhaft aber sind diese Zeichen erst in

der jüngeren Minuskel zur Anwendung gekommen.
K. Wrssklt, Prolegomena ad papyrorum gr. novam collectionem edendara. Wien

1882. — Tachygraphie: Kopp, l'alacogr. critica I (Mannheim 1817) S. 435 ff.; Gabdthavsbä.
Hermes XI, 443; Palaeogr. 214 ff. ; Gitlbaukb, Die Überreste griechischer Tachygraphie.
Wien 1878; O. Lehmann, Die taehygr. Abkürzungen der gr. Hdschr., Lpz. 1880; K. Wesskly.
Wiener Studien III, 1 ff. — Attische Inschrift: Th. Gomperz, Üb. ein bisher unbekannte«
griechisches Schriftevstem, Wien 1884; P. Mitzschkb, Eine gricch. Kurzschrift a. d. 4. vor-

christl. Jahrhundert,* Archiv f. Stenogr. Nr. 434 ff. (1885).

17. Minuskel. Die Minuskel, wie sie vom 9. Jahrhundert ab statt

der Unciale auch in Handschriften gebraucht wird, ist die stilisierte Kursive

und aus dieser entwickelt. Die grossen und mühsam zu malenden Formen
der Unciale wurden für die Profanhandschriften zu unbequem, und man
zog eine andere, im ganzen erheblich kleinere Schreibart vor, die indes

in der früheren Zeit im Vergleich zu der späteren Entwicklung durch die

Grösse immer noch an die Majuskel erinnert. Aber indem in dieser Schrift-,
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i. Griechische Palaeographie. (§ 17.) 2D5

gleichwie schon in der Kursive, das Prinzip der gleichen Höhe vollständig

aufgegeben ist, und einzelne Buchstaben, z. B. S, Uberlange Ausläufer nach

oben haben, folgte von selbst, dass die Masse der übrigen kleiner als

in der Uncialschrift gebildet wurde, — Es treten nun hier eine Reihe von

Formen in der Bücherschrift neu auf, die auch bei uns, in der kleinen

griechischen Schrift, fort und fort gebraucht werden; aber die alten For-

men, die auch wir uns als grosse Buchstaben gerettet haben, werden nicht

etwa entscheidend verdrängt, sondern mischen sich in verschiedener Weise
ein, und je länger desto mehr und desto regelloser. Da nun auch die tachy-

graphischen Abkürzungen in beliebiger Verwendung hinzukamen, so sind

die jüngeren Minuskelhandschriften in ihren Formen erstaunlich mannich-

faltig: nach reiner Laune wird in buntem Nebeneinander die alte und die

neue Form, die vollständige und die kurze Schreibung verwendet. Man
unterscheidet 4 Arten der Minuskel, nämlich 1) die alte Minuskel, die ver-

hältnismässig reinste, im 9. und im Anfang des 10. Jahrhunderts; 2) die

mittlere, schon stärker gemischt, vom 10. bis 12.; 3) die junge etwa von

1200 an; dann sondert Bast noch 4) die Codices novelU des 15. Jahrhun-

derts als besondere Klasse ab. — Die Formen der älteren Minuskel sind

auf Taf. II dargestellt. Das a hat vielfach einen runden oder eckigen

Ansatz nach rechts, der innerhalb des Wortes zur Verbindung dient, am
Ende überschüssig ist; der eckige, wie im Parisinus des Demosthenes,

macht es leicht mit at verwechseln. Die eigentümliche Form des ß, durch

gleiche Höhe der beiden Striche von x unterschieden, findet sich früher

schon in der Kursive des 6. und 7. Jahrhunderts; Gardthausen leitet sie

wohl richtig aus der uncialen her, vermittelst Vereinfachung der rechten

Hälfte zu einem blossen Striche. Die aufgelöste Kursivform des y sinkt

gewöhnlich unter die Zeile; die des 6, ebenfalls aus der Kursive, überragt

die Zeile weit. Bei f ist (wie bei <r) die Schliessung des Bogens zu be-

merken, und das Überragen der oberen Hälfte. Die Form des £ ist aus

der Majuskelform kursiv entwickelt; analog die des £; beide reichen unter

die Zeile. Das kursive r
t
dagegen ist ein hoher Buchstabe, mit langem

linken Strich, während in unserem i
t
umgekehrt der rechte Strich nach

unten verlängert ist. Das i> bewahrt noch lange in der Regel die Majus-

kelform, und geht über die Zeile. Das i ist zum Teil länger und sinkt

alsdann unter die Zeile; die Punkte darüber (§ 11) finden sich nicht in

allen Handschriften. Gern verbindet sich das * mit einem vorhergehenden

Buchstaben zur Ligatur, besonders mit «; die Formen des « sind vielge-

staltig, aber doch von einem Typus. Das x ist wieder ein hoher Buch-

stabe (wie schon in der Kursive der Alkmanscholien); dagegen geht bei X

fi v der linke Strich hinab. In der Ligatur aber kann man eher die alte,

unverzogene Form des v wiederfinden, nur dass sich bei der Ligatur für

i,r ein pleonastischer Verbindungszug links ansetzt, eine Verdoppelung dor

linken Hälfte des Buchstabens. Bei £ haben wir nur eine Varietät von

vielen wiedergegeben. Die Ligatur von ov (§ 15) ist in der alten Minuskel

noch selten. Die auffällige doppelte Schleife des n hatte sich in der Kur-

sive dadurch entwickelt, dass die Senkrechten mehr und mehr sich nach

rechts und nach oben umbogen. Das q senkt sich meist unter die Zeile;
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2!m; C. Palaeographie, Buchwesen und Handschriftenkunde.

in Ligaturen jedoch ist zuweilen aus der Senkrechten ein kurzer, nach oben

offener Bogen geworden. Sehr viele Verbindungen geht das <r ein; einiger-

massen unkenntlich sind die von aa und von <fr. Das x ist in der alten

Minuskel niedrig und hat die unciale Form, in der Vordoppelung indes das

zweite Mal die aufgelöste kursive. Die Gestalt des y, welche ohne abzu-

setzen gemacht wird, stammt wieder aus der Kursive; die Schliessung der

Bogen bei w entspricht dem sonstigen Stile. — Die Zahl der Ligaturen

der Buchstaben zu erschöpfen ist weder thunlich noch nötig, da man die

meisten alsbald erkennt; Abkürzungen dagegen werden wenige angewaudt.

In der Sorgfalt und Gleichmassigkeit der Schrift zeigt sich kalligraphische

Durchbildung.

18. Spätere Minuskel. Was nun die weitere Entwickelung betrifft,

so sind bestimmte Kennzeichen für die einzelnen Jahrhunderte schwer an-

zugeben, und daher besteht über die Altersbestimmung, wenn die Hand-

schrift nicht datiert ist, vielfach Differenz. Wir sagten oben (§ 17), dass

Majuskelformen mit der Zeit sich immer mehr eindrängten; dies bedeutet

indes doch nicht, dass eine Handschrift, in der drei Buchstaben die Majuskel-

form haben, jünger sein müsse als eine andere, wo dies bei zweien der

Kall ist. Indes pflegt, wie auch bei den Majuskelhandschriften, die Ab-

weichung in der Schätzung des Alters seitens der Kenner nicht mehr als

ein Jahrhundert zu betragen. Denn das allgemeine Prinzip der Schätzung,

wie es Bast und Wattenbach aufstellen, ist wohlbegründet und auch nicht

schwor zu handhaben. Nämlich die jüngste Minuskel, die des 15. Jahr-

hunderts, ist ebensowenig zu verkennen wie die älteste. Jene ist erfüllt

von Abkürzungen, hat sehr ungleiche Höhe der Buchstaben, eine nach Laune

aufs stärkste abwechselnde Grösse der Schrift; diese kennt man an der

steifen Haltung, den wenigen Abkürzungen, der geringen Worttrennung,

den wenigen Accenten und anderen Zeichen. Nun gilt es, die Handschriften

der mittleren Zeit darnach abzuschätzen, ob sie diesem oder jenem Extrem

näher sind. Das Setzen der Spiritus nämlich und der Accente ist auch in

der Minuskel anfangs noch nicht vollständig durchgeführt; ausserdem sind

jene eckig und dadurch von Koronis und Apostroph unterschieden, während

sie sich nachmals runden und auch mit Accenten zu einem Schnörkel ver-

binden. ') Andere Accente hängen sich in der jungen Schrift den Buch-

staben unmittelbar wie eine Fortsetzung der Striche an. Die Worttrennung

aber bleibt noch bis ins 15. Jahrhundert viel unvollkommener als in der

lateinischen Schrift ; insbesondere pflegt die Praeposition mit nachfolgendem

Nomen zusammenzubleiben und dann auch keinen Accent zu tragen. —
Über einzelne Buchstabenformen sei noch Folgendes bemerkt. Bei ß wird

die unziale Form in der mittleren Minuskel wieder aufgenommen, als ein

unter die Zeile sinkender, dann (um die Mitte des 11. Jahrhunderts) ein

hoher Buchstabe; es öffnet sich weiterhin unten, und empfängt schliesslich

den Vorlängerungsstrich. Daneben finden wir die Form mit getrennten

') Nach Gabpthacben (S. 280) ist die I junger Handschriften ; es findet sich nämlich

Verbindung von Spiritus und Accent ein '

in dem Iliaspapyrus de* Louvre (pl. XII) '» mit

Kennzeichen entweder ganz alter oder ganz
]
so verbundenen Zeichen.
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Zeichen und Abkürzungen.
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1. Griechische Palaeographie. (§ 18-19.) 297

Schleifen (£) seit dem 12. (13.) Jahrhundert. Ungeheuer vielformig ist das f.

Unsere kursive Form, die in zwei Halbkreise geteilt ist, kommt ähnlich

schon auf Urkunden um 600 vor (vgl. auch § 5); die mittlere Minuskel

nun, indem sie den Typus aufnimmt, trennt Üblichermassen den oberen

vom unteren Teile, und verbindet diesen mit dem vorhergehenden, jenen

mit dem folgenden Buchstaben. Die alte Minuskelform aber verliert in

Ligatur öfters die linke Hälfte des unteren Bogens; oder dieser wird ganz

beseitigt, so dass ein angesetztes Häkchen den ganzen Buchstaben bedeutet.

Man kann diese Abkürzung übrigens ebenso leicht an die erstgenannte Form
des Buchstabens anknüpfen. Eine dritte Form, öfters in Ligaturen ver-

wandt (s. auf der Tafel f£), lässt sich bis zum Alkmanpapyrus zurückver-

folgen. — Von tj kommt (wie von y, auch d, f) die Majuskelform wieder

stark in Aufnahme, noch mehr die von K, N, 2 und Z7; von i> dagegen
hat die mittlere und junge Minuskel vielfach die aufgelöste Kursivform.

Die Minuskelform des v spitzt sich erst zu, und verliert dann (schon

1273) die untere Verlängerung, so dass unsere Form da ist. Bei n ist die

Auflösung der Teile in der Ligatur zu bemerken, analog wie bei f. An-
lässlich des q füge ich hier ein, dass, während seine Aspiration zu Anfang
des Wortes alt ist, der doppelte Spiritus von qq nur in jungen Handschriften

sich findet, weswegen wir diese Sitte in neuerer Zeit wieder aufgegeben

haben. Bei a hat sich aus der wiederaufgenommenen Unzialform, die man
vom 10. Jahrhundert ab in besonderer Grösse und den folgenden Vokal

von oben und unten umklammernd schreibt, in der jungen Minuskel durch

Ansatz nach unten unser Schluss-? entwickelt. Das hohe x der Unziale wird

bei jt das zweite Mal verwandt; in der jungen Minuskel dient die daraus

abgekürzte Form, bei der die rechte Hälfte der Oberlinie fehlt, auch in an-

deren Verbindungen. Unser welches den oberen Teil eingebüsst hat,

gehört erst dem 14. und 15. Jahrhundert an.

19. Abkürzungren und sonstige Zeichen. Die hauptsächlichsten

Abkürzungen und Zeichen der Minuskel wie der Majuskel sind auf Tafel III

zusammengestellt. Die junge Minuskel macht, um Raum zu sparen,

von der übrigens uralten Sitte des Überschreibens der Endung reich-

lichsten Gebrauch. — Die Interpunktion ändert sich in der Minuskel be-

sonders durch Einführung unseres Komma's als schwächsten Zeichens vom
9. Jahrhundert ab. Die /t«rry geht ein ; der Punkt oben wird in seiner

Geltung herabgesetzt (Kolon), und den Schluss eines Abschnittes bezeichnet

nun ein stärkerer Punkt (oder Doppelpunkt) mit freiem Räume dahinter.

Unser Fragezeichen kommt vereinzelt vielleicht schon im 9. Jahrhundert

vor. Recht alt sind Anführungszeichen, Häkchen oder Winkel (<) zu An-
fang und zu Ende des Zitats, und dazwischen bei den einzelnen Zeilen. ')

Sind Nachträge oder auch Anmerkungen am Rande, so wird vor diese ein

beliebiges, oft sehr künstlich geformtes Zeichen gesetzt, und dasselbe an

die zugehörige Stelle des Textes. War ein Buchstabe oder Wort zu tilgen,

so setzt man Punkte über jeden Buchstaben, wie schon im grösseren Hy-
pereides-Papyrus, oder es wird der Buchstabe durchstrichen (öiayQdyttv),

') Schon in der Ilias Rankes steht ' am Ende einer Rede.
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298 C. Palaeographie, Buchwesen und Handschriftenkunde.

was sich z. B. auf dem Alkmanpapyrus findet. Die Punkte stehen auch

wohl unten, oder oben und unten, oder es wird das Wort unterstrichen,

oder zwischen Punkten (Häkchen) eingeschlossen (nsQiyQayeiv). Zur Kor-

tß „ «

rektur der Wortstellung dienen übergesetzte Zahlen: ovrog 6 av&Qamog.

2. Lateinische Palaeographie.

Die lateinische Palaeographie hat sich als Diplomatie entwickelt Das erste klas-

sische Werk ist das des Benediktiners J. Mabillon, Do re diplomatica libri sex, Paris

1709 fol. Dann gaben die Benediktiner Toustain und Tassiw 1750-1765 den Nouveau
trait<5 de diplomatique heraus, in 6 Quartbänden. Ein (selbständiger) Auszug daraus sind

die Elements de paleographie von Natalis de Waillv, 2 Bde. 'fol. Paris 1838. Sehr vor-

züglich, aber auch sehr selten sind die 4 Bände der Paleographie universelle (Paris 1841),

orientalische Schriften, griechische, lateinische Schrift u. s. w. umfassend; die Tafeln sind

von Silvestke. Ein Handbuch gab Chassant, Paleographie des Chartes et des Manuscrits

du ll.au 17. siecle (zuerst 1839); von demselben: Dictionnaire des abreviations latines et

francaises, in 2. Aufl. Paris 1802. In Deutschland W. Wattenbach, Anleitung zur lat.

Palaeographie, in 3. Aufl. Lpz. 1878. Sickel, Monumcnta grapbica, Wien 1858—1882 fol.

(Hdschr. u. Urkunden). Schrifttafeln von Wim. Arndt, Berlin 1874, u. 2. Heft das. 1H78

(im ganzen 60 T.). Zanoeheister u. Wattenbach. Exempla codicum latinorum litteris maius-

culis scriptorum. Heidelberg 1876 fol., mit Supplementum (tab. LI—LXII) das. 1879. K.

Chatelain, Paleogr. des classiques latins, bis jetzt 2. Fascikel. 1884. 1885.

20. Älteste Denkmäler der verschiedenen lateinischen Schrift-

arten. Die Entwickelung der lateinischen Schrift in Handschriften ist im

wesentlichen der der griechischen ähnlich, sie hebt aber, zumal für uns, später

an, gleichwie auch in der Epigraphik ungefähr die augusteische Zeit Roms
dem 4. vorchristlichen Jahrhundert Griechenlands entspricht. Von der Über-

tragung der griechischen Schrift zu den Römern, dann von der Weiter-

entwickelung des lateinischen Alphabets, den Verlusten und Zusätzen sehen

wir hier vollständig ab, und nehmen als Ausgangspunkt das abgeschlossene

Alphabet etwa der augusteischen Zeit. Es hat dies 22 Buchstaben, zu

denen noch die seit dem 1. Jahrh. v. Chr. in Fremdwörtern angewandten

griechischen Buchstaben y und z hinzukamen; als fremde galten nämlich

diese beiden noch lange. Von dem Alphabet der Steine nun weicht natur-

gemäss das geschriebene einigermassen ab, gleichwie bei den Griechen eben-

falls; doch ist bei den Römern die Abweichung in den Handschriften weit

geringer als die der Privatschrift, und es sondern sich von Anfang an diese

beiden Arten, die Kapitale der Handschriften und die Kursive der Wachs-
tafeln, aufs allerstärkste. Von der Kursive sind unsere ältesten Proben

die 132 Triptychen und Diptychen, die in Pompeji in einem Hause gefunden

sind; dann folgen die Wachstafeln aus Siebenbürgener Bergwerken, aus dem
2. und 3. Jahrhundert. Denselben Typus zeigt ein grosser Teil der Wand-
inschriften in Pompeji und in den römischen Katakomben. Auf der andern

Seite stehen einige herkulanensische Papyrusrollen; doch geht noch näher

an den Typus der Inschriften heran die Schrift der ältesten Pergament-

handschriften, die mit äusserster Sorgfalt gemalt ist. Ahnlich ist ja auch

im Griechischen das Verhältnis der Handschriften auf Papyrus und auf

Pergament. Die Zeitbestimmungen für die ältesten unserer Pergamente

') Bast, Comment. palaeogr. p. 857.
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schwanken sehr; Birt spricht sich dahin aus, dass mit Sicherheit sich keine

Handschrift früher als ins 4. Jahrhundert setzen lasse. So könnten die

Reste von Cicero in Verrera im codex rcscriptus Vaücanus der Orthographie

wegen keinesfalls älter als das 3. Jahrhundert sein; oh älter als das 4.,

sei durchaus ungewiss. Ebenso unsicher sei die Annahme, dass die schcdac

Vaticanae und BeroUnenses des Vergil vor Konstantin fielen
;
gleiches gelte

von den schedae antiquissimae des Sallust und des Juvenal. Man hielt nun

diesen Typus, der Pracht wegen, bis ins 6. (7.) Jahrhundert fest (aus dem
5. oder 6. ist z. B. der ambrosianische Palimpsest des Plautus), und be-

diente sich desselben auch nachmals für Uberschriften und Initialen; daneben

aber steht von früher Zeit her ein anderer, in einigen Beziehungen an

die Kursive angenäherter, den man zur Unterscheidung von jener Kapital-
schrift die Uncialschrift nennt. Beides sind Arten der Majuskel,

welcher die spätere Minuskel gegenübersteht. Unsere ältesten Proben der

Unciale datieren aus dem 4. Jahrhundert: der veroneser Palimpsest des

Livius, der Palimpsest des Cicero de republica, dann verschiedene Frag-

mente der vorhieronymianischen Bibelübersefzung. Aus dem 5. Jahrhun-

dert stammt der berühmte Palimpsest des Qaius in Verona.

Wachstafcln von Pompeji: Giulio db Petra, Le tavolette ccrate di Pompei, Rom
1876. Proben Arndt 7. 26; Bond-Thompson III, 1, — Wandinachriften : C. I. Lat. IV.
— Siebenbürgener Tafeln: Massmann, Libellus aurarius s. tabulae ceratae et antiquissimno

et unicae Romanac, Lpz. 1840. 4.; Zange* bisteb, C. I. Lat III. — Herku). Papyrus:
Zanoem.-Wattbnr. T. 1-8: Arndt 26. — Cicero in Vcrr.: Z.-W. 4. — Vergil: 0. Ribbbck
ProJegom. ad Verg. op. maiora (Lpz. 1866) 218 ff.: Arndt 2; Z.-W. 10— 14»; Bond-Thompson
II, 3—8; 10. — Salluat: Z.-W. 7. Juvenal: das. 5. — Veroneser Palimpsest des Liviua

und sonstige alte Liviushandschriften : Mommsrn. Abhandl. d. Berl. Akad. 1868, 31 ff.:

Möhnsen u. Stcdsmvnd, Analecta Liviana. Lpz. 1878. 4; Arni>t 4; B.-Th. 19—21. — Cic. de
rep. Arndt 3* ; Z.-W. 17; B.-Th. 17. — Gaius ed. W. Studemund, Lpz. 1874. 4.; Z.-W. 24.

21. Schrift der Papyrus; Kapitalschrift Die Buchstabenformen

einer herkulanensischen Rolle, die ein Gedicht de hello Actiaco enthält, sind

auf Tafel IV, 1 wiedergegeben. Das A hat hier eine für das Schreiben

bequeme Form, die mit der griechischen der Papyrus zusammentrifft; auf

anderen Rollen ist die Schleife zum blossen Striche geworden; doch kommt
auch eine Form mit wagerechtem Mittelstriche vor. E hat hier eine runde

oder halbrunde Form, anderswo die eckige, ist aber Uberall schmal. Analog

ist F behandelt, mit nach unten verlängertem Hauptstrich; der eckigen

Form des E entspricht die unverlängerte des F. Auch I ist nach unten

öfters verlängert, p ist hier geschlossen, anderswo noch offen. Am viel-

fonnigsten ist das V : unten zugespitzt oder abgerundet; oben breiter oder

schmaler ; auch wohl rechts mit einem Ansatz nach unten versehen, der mehr
oder weniger weit hinabreicht. Quadratisch kann man die Schrift nicht

immer nennen, da in manchen Handschriften die meisten Buchstaben eher

schmal sind. Sehr breit indes ist regelmässig M, dann auch IM, V. Zwi-

schen Grund- und Haarstrichen ist bald wenig Unterschied, bald ein sehr

starker: bemerkenswert sind in einigen Papyrus die unten angesetzten

dicken Füsse, z. B. hei A links. Die Worte werden, gerade wie in den

Inschriften, durch Punkte, die in halber Höhe stehen, getrennt; doch mangelt

die Worttrennung in anderen Rollen. Weitere Zeichen kommen nicht vor.

— Wie nun diese Schrift der gleichzeitigen der griechischen Papyrus im
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ganzen analog ist, so ist eine ähnliche Analogie zwischen der Kapitale der Per-

gamente und der griechischen Unciale etwa des 5. Jahrhunderts. Wir geben

die Formen der Kapitale Tafel IV, 2. Hervortretend ist ziemlich überall

die sehr markierte Unterscheidung der Grund- und Haarstriche, die indes

nicht unschön aussieht. In vielen Proben macht diese Schrift einen ent-

schieden quadratischen Eindruck, wenn auch E, F, L, T, meistens auf-

fällig schmal sind, so dass man das F, wenn die dicke Linie unten eine

Basis hat, von E kaum unterscheidet. Manche Handschriften haben aber

allgemein mehr den Typus des Rechtecks, durch grössere Höhe als Breite.

Die gleichmässige Höhe der Buchstaben ist im ganzen gewahrt, doch können

L, F, T (auch H mit der rechten Linie) überragen, und Q (oft auch C
und V (dies vermöge des erwähnten Ansatzes), gehen unter die Zeile hinab.

A hat den einfachen Strich statt der Schleife; von H ist eine Form (z. B.

im Ambrosianus des Plautus) einem K täuschend ähnlich.

22. Kursive. Die älteste Kursive (Taf. IV, 3) steht zu dieser kalli-

graphischen Schrift im äussers^en Gegensatze, und ist durch Auflösung und

wiederum freie Verbindung eine sehr schwer zu lesende Schreibart. Be-

liebig gehen die Züge weit unter und über die Zeile; die Stellung der

Buchstaben ist geneigt, namentlich gern nach links. Der Verbindungsstrich

des A fehlt hier nicht immer, doch wird die Schleife oft auch nur durch

eine kurze Parallele zum linken Schenkel angedeutet. Bei B schrumpft die

obere Hälfte zum Striche zusammen, und es entsteht die Form eines hoch-

gezogenen a. Das c ist überragend und oft in zwei Teile zerfallend. Das

d der Kursive hat entweder dieselbe Form wie b, nur kürzer, oder die

deutlichere der Unciale. Für e hat die , Kursive eine ganz verschiedene,

aber schon in alten Privatinschriften angewandte Form : II ; die entsprechende

für /' ist P, doch kommt daneben die gewöhnliche vor. Das t ist überlang;

auch l biegt sich vielfach lang nach unten hinab. Am unbequemsten

für das Lesen ist die Auflösung des M und N; denn wenn die Striche

eigentlich mindestens gegen einander geneigt sein sollten, auch der erste

tiefer ansetzt, so sind bei der nachlässigen Schreibung doch zahllose Ver-

wechselungen möglich. Eine andere Form des N gleicht einem griechischen

77; sie kommt in Siebenbürgen und auf pompejanischen Wandinschriften

vor, übrigens auch in der griechischen Kursive des 2. Jahrhunderts n. Chr.

(Kap. I, g 11). Das o hat einen Ansatz rechts, und ist vielfach unten oder

oben offen. Bei 7* ist wieder Auflösung
;
desgleichen bei 7?, dessen rechter

Teil eine gewundene Linie ist. S ist überlang, und nur schwach gekrümmt,

z. T. auch statt dessen einfach gebrochen. — Auch die spätere Entwicke-

lung der Kursive können wir an manchen Proben verfolgen. So sind in

Ägypten Fragmente von Dokumenten aus der kaiserlichen Kanzlei gefunden,

aus dem 5. Jahrhundert: die Schrift ist hier gross, fortgesetzte Ligatur.

Sodann haben wir Kursive (Semikursive) des C.— 7. Jahrhunderts in den

Scholien der Majuskelhandschriften des Juvenal, Terenz u. s. w. ; femer

Papyrusurkunden aus Kavenna, Arezzo, Neapel u. s. w., von 444 an. Ich

gebe auf Tafel IV, 4 die Buchstaben eines aus Ägypten stammenden grie-

chisch-lateinischen Glossars, unter den Papyrus des Louvre, nach Arndt

aus dem 4. Jahrhundert, mitunter eine überraschende Ähnlichkeit mit im-
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serer heutigen lateinischen Kursivschrift zeigend. Wörter wie aqua, barba

schreiben wir wesentlich ebenso, nur dass die Buchstaben dort alle unver-

bunden sind: auch m und n haben ganz unsere Form.
Möhnsen u. Jaffe, Üb. die Fragm. zweier tat. Kaiserrescripte, Jahrb. des gemeinen

deutschen Rechts VI, 398 (Arndt Ib). — Marini, I papiri diploniahci, Rom 1805 fol. (Amni>t

I
f
); Bosd-Thompson 111, 2. 3. — Notices et extraits XVIII, 2 p. 125, pl. XVIII (Glossar);

Abxdt T. 27.

23. Unciale; Halbunciale. Der angedeutete Gegensatz der Uncia 1-

schrift zu der Kapitalschrift besteht darin, dass das Prinzip der gleichen

Höhe der Buchstaben bedeutend stärkere Beschränkung erleidet, und dass

einzelne Buchstaben abgerundete, grossenteils zur Kursive stimmende Formen
haben. Dennoch sieht die alte Unciale der Kapitalschrift noch ähnlich ge-

nug, indem das Überragen oder Herabsinken einzelner Buchstaben nicht so

bedeutend ist, und ja auch bei der Kapitale nicht ganz fehlt Charakteri-

stisch sind für die Unciale besonders A, D, E, M. Bei A ist die Schleife

wieder da, und im Palimpsest des Gaius ist sie mitunter auch schon sehr

gross und dazu die rechte Linie gekrümmt, so dass bereits unser a heraus-

kommt. D hat die gerundete und nach oben verlängerte Kursivform; im
Gaius auch schon mit dem Ansatz rechts unten (d). Beim M sind beide

Winkel abgerundet, doch im Palimpsest des Cicero de republica der erste

Strich noch gerade; in manchen Handschriften wird der erste Halbkreis

unten geschlossen, der zweite zu einem nach links offenen und unverbun-

denen Bogen, oder auch es werden beide Halbkreise geschlossen und ver-

bunden, in der Art des CJ der griechischen Minuskel. E hat verschiedene,

aber stets gerundete Formen. Zu bemerken ist die schon in Cicero de

republ. vorkommende Ligatur für ae, aus welcher sich durch allmähliche

und in den späteren Denkmälern deutlich zu verfolgende Übergänge das

geschwänzte e = ae der Minuskel entwickelt hat. H hat stets die ver-

kürzte Kursivform ; bei B ist die kursive Verkürzung seit dem 6. Jahr-

hundert da. Beide kursive Buchstaben und im Gaius auch das Majuskel-B

überragen, wie auch d (insgemein) und 1; dagegen gehen unter die Zeile:

f g p q und z. T. r (n). Dies ist also schon fast dasselbe Verhältnis

wie in unserer lateinischen Kursivschrift. T indes wird nicht hochgezogen,

sondern eher die linke Hälfte des Oberstriches nach unten umgebogen, bis

zur Schliessung einer Schleife mit dem Mittelstrich. Bei der einfacheren Form
kann die rechte Hälfte des Oberstriches fehlen, wie auch schon in der Ka-
pitale. — Im Gaius, der das verkürzte b hat, finden sich auch für r und s

kursive Formen : bei r nämlich, welches unter die Zeile gesunken ist, wird

zum Teil die rechte Hälfte zum einfachen Bogen verkürzt, ähnlich unserm

p (nur ohne Schliessung), s aber ist gebrochene Linie (vgl. § 22). Der Pro-

zess also, welcher die alte Majuskel zur Minuskel umschafft, ist fort und fort

im Gange, und es ist so wenig eine scharfe Scheidung, dass man zwischen

beiden Schriftarten eine Halbunciale hat einschieben müssen (Taf. V, 1).

Diese Schriftart findet sich seit dem 6., ja 5. Jahrhundert, und kennzeichnet

sich gleich auf den ersten Blick durch das starke Hinauf- und Hinabragen

der Striche als mit der Minuskel verwandt, weshalb sie Wattenbach auch

vorkarolingische Minuskel nennen möchte. Sie hat auch schon viele Ver-

bindungen und viele Abkürzungen, während die Unciale die Buchstaben noch
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fast durchaus trennt und Abkürzungen nur spärlich verwendet; dazu bildet

sich durch die häufiger werdenden Initialen, in denen man die Form der

Unciale wahrt, der Unterschied von grossen und kleinen Buchstaben heraus,

den auch wir noch entsprechend haben. Von einzelnen Formen sind fol-

gende beachtenswert. Bei a ist bald die Form unserer Druckschrift, bald

die unserer Kursive «, letztere auch wohl oben geöffnet. Das g hat ent-

weder die alte Form mit lang abwärtsgehendem Striche, oder eine kursive,

die auf ein geschwänztes 3 herauskommt, indem sich der von oben herab-

führende Strich nach rechts geschoben hat. Das m hat links oben einen

Ansatz bekommen und ist damit unser m geworden, doch bestehen auch

andere Formen ohne diesen Ansatz. Auch das entsprechende n dringt

im 6. Jahrhundert ein, wird aber weniger rasch allgemein, vielmehr geht

die Majuskelform bis in die karolingische Zeit und später fort. Von r

findet sich unsere Form bereits 510 im Kodex des Hilarius. Bei s ist der

obere Teil der gebrochenen Linie nach abwärts gebogen, und an der Stelle

des Bruches ist ein Ansatz nach links oben. Die Senkrechte des T ist

zu einem nach rechts offenen Bogen geworden.

Proben der Halbunciale: Arndt T. 5 (8. Jhdt.). Bond-Thompson 86 ff. (6. u. 7. Jbdt).

24. Nationale Schriftarten. In den folgenden Jahrhunderten nun

entwickelten sich in den verschiedenen Ländern, in welche die römische

und christliche Kultur gedrungen war, selbständig verschiedene Formen der

Schrift, die man zusammenfassend die nationalen Schriftarten nennt. Sie

sind im ganzen zur Minuskel zu rechnen, und sind dann allmählich durch

die im fränkischen Reiche Karls des Grossen ausgebildete Minuskel ver-

drängt worden. Man unterscheidet folgende Arten. Erstlich die lango-
bardische Schrift in Italien, zu kalligraphischer Ausbildung gelangt im

9. Jahrhundert, besonders in den Klöstern Monte Cassino und La Cava;
ihre Höhe erreichte sie im 11. Jahrhundert. Sodann zweitens die west-
gothische Schrift in Spanien, deren Blüte ins 10. Jahrhundert fällt, und
die bald nach Beginn des 12. einging. Drittens die merovingische Schrift

in Gallien, in der karolingischen Minuskel reformiert und kalligraphisch

durchgebildet, was vorher nicht geschehen. Diese drei Schriftarten haben

sich aus der späteren Kursive der Urkunden entwickelt; nicht so die

Schriftarten Grossbritanniens, die viel früher ausgebildet sind und an ältere

Formen anknüpfen. Zunächst die irische Schrift, seit dem 6. Jahrhundert;

man nennt sie auch scriptum Scottica, da die Bewohner Irlands den Namen
Scotti teilten. Die Iren hatten drei Schriftgattungen: eine Unciale, eine Halb-

unciale und eine Kursive, welche letztere indes mit der altrömischen Kur-
sive nicht verwandt ist. Sie behauptete sich länger als die anderen Gat-

tungen, vorzugsweise für irische Sprache. Ahnlich ist die angelsäch-
sische Schrift, von den Iren erlernt, doch unter gleichzeitigem Einfluss der

römischen Missionare. Die Angelsachsen wie die Iren fertigten Pracht-

handschriften, mit Gold, Purpur und bunten Malereien. Die drei Schrift-

gattungen der Iren finden wir bei den Angelsachsen wieder, wenn auch mit

etwas verändertem Charakter. Die angelsächsischen Missionare wirkten

auf das fränkische Reich, dessen neue Minuskel diesen Einfluss zeigt; dann
aber beeinflusste umgekehrt, und zwar schon im 10. Jahrhundert, die fran-
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kische Schrift die Angelsachsen. Doch hat sich deren Schrift auch nach

der Eroberung der Normannen wenigstens für Englisch noch gehalten.

Die langobardische Schrift nun (Taf. V, 2) ist eine zierliche Minuskel, die

in ihrer entwickelten Gestalt vermöge der eckigen und gebrochenen Formen

der späteren „Mönchsschrift" (§ 25) und unserer daraus abgeleiteten „deut-

schen - Druckschrift aufs nächste verwandt ist. So ist die einfache Linie

des i in mindestens drei Linien gebrocheu, und ähnlich verhält es sich mit

allen sonst geraden oder gebogenen Linien, die langen geraden ausgenommen,

die auch wir belassen. Einzelne Formen sind besonders zu merken : das a

hat einen gebrochenen Auswuchs nach rechts oben; die linke Hälfte ist in

der älteren Schrift nach links gekehrt, so dass der Buchstabe offen bleibt

;

später sind beide Hälften parallel, mit Öffnung oder Schliessung. Das e

ähnelt einem oben geschlossenen f. Das r geht mit seiner Senkrechten

lang hinab, in späterer Zeit auch hinauf; von da biegt sich der andere

Strich in spitzem Winkel oder im Bogen abwärts, um in der oberen Höhe
der Zeile eine Ligatur einzugehen. In der Ligatur mit i wird der Strich mit

einer Wendung nach links bis unter die Zeile geführt. Irrend ist das

t, welches gewöhnlich die Verbindung der Oberlinie mit der Senkrechten

hat (§ 23). An Verbindungen und Kürzungen ist die Schrift reich. — Die

westgothische Schrift (Taf. V, 3) hat bei mancher Ähnlichkeit einen

mehr runden und geraden Typus. Das a ist oben offen und leicht mit u

zu verwechseln ; sehr ähnlich sind einander auch s und r. Das t sieht oft

wie ein links verbundenes x aus ; in Ligaturen ist auch rechts Verbindung.

Am Ende des Wortes aber ist eine Form ohne die linke Hälfte, ähnlich

einem c, vielfach mit Hinaufziehung des letzten Striches; im Langobar-

dischen sieht diese Form einem L ähnlich. — Die sehr verwilderte mero-
vingische (Taf. V, 4) Urkundenschrift (in Handschriften wenig gefunden)

wird charakterisiert durch die überlang aufsteigenden und sich nach oben

keulenförmig verdickenden Striche des 1 und anderer hoher Buchstaben;

die Schrift ist auch durch Schmalheit und Zusammendrängung ausserordent-

lich hässlich. Das a ist dem westgothischen ähnlich, aber höher und

schmaler. Auch hier begegnet das links verbundene t und die besondere

Form dieses Buchstabens am Schlüsse; überhaupt ist die gemeinsame Grund-

lage dieser drei Schriftarten unverkennbar. — Ganz verschieden aber ist

der Charakter der irisch-angelsächsischen Schrift (letztere siehe Tafel V, 5).

Das einem 3 ähnliche g der Angelsachsen wird auch jetzt wohl in alteng-

lischen Texten angewendet.
Langobard. Schrift: Proben Akxdt G. 7. 32; Boxd-Thompson III, 6—11. — West-

gothische Schrift: Paul Ewald u. G. Löwe, Kxcrapla scripturae Visigotbicae (40 Tafeln).

Heidelberg 1883 fol. Vgl. Arndt 8. 29—31; Bond-Th. 12 14. — Merovingiach Arndt
10-11. 28; B.-Tn. 12-14. Irisch-angelsäclisiach Arndt 9. 33-35. B.-T11. II, 41-81.

25. Minuskel von der karolingischen Zeit ab. In der karolingi-

schen Zeit, die ja allgemein einen hohen Aufschwung der Kultur mit sich

führte, kam wie in das Kirchenwesen so in das mit diesem zusammenhän-

gende Bücherwesen des fränkischen Reiches Ordnung und Schönheit. Be-

sonders ist dies auf die Schule am Set. Martinskloster in Tours zurück-

zuführen, welchem um den Ausgang des 8. Jahrhunderts Alcuin vorstand.

Man verlegte sich auf Prachthandschriften in Gold und Purpur und mit
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kunstvollen Malereien; Wattenbach urteilt, dass die Prachtstücke dieser

Zeit, besonders der Zeit Ludwig dos Frommen und Karls des Kahlen, Wel-

leicht niemals an Schönheit übertroffen seien. Für diese Prachtstücke kehrte

man zur Unciale zurück; für den sonstigen Gebrauch aber bildete man

sich eine Minuskel, „die wesentlich eine Reform der merovingischen Schrift

unter Einfluss- der alten Minuskel (d. i. der Halbunciale) darstellt* (Watten-

bach). Aus dieser neuen Minuskel, die sich über das ganze fränkische

Reich und dann auch weiter verbreitete, hat sich die spätere Minuskel-

schrift entwickelt. Der fränkischen Schrift bleiben noch lange als unter-

scheidendes Merkmal die keulenförmig nach oben sich verdickenden Lang-

striche der merovingischen. Die weitere Entwickelung bis zum 12. Jahr-

hundert besteht nun darin, dass die Buchstaben immer mehr in scharfen

und bestimmten Formen sich sondern, also mit Verbannung der Ligaturen,

dass ferner Abkürzungen nur massig angewandt, die vordem und noch bis

ins 11. Jahrhundert unvollkommene Worttrennung sorgfältig durchgeführt,

auch sorgsam interpungiert wird. Es ist dies die Schrift, zu der im 15.

Jahrhundert die Humanisten und Buchdrucker zurückkehrten, unsere aniiqm.

Nach 1200 aber kam ein neuer Duktus auf, indem man die bis dahin ge-

raden bezw. runden Striche brach, in der Art der langobardischen Schrift;

dies ist die „gothische" oder „Mönchsschrift
1

*, unsere „deutsche." Hiernach

also sind die Zeiten zu unterscheiden, indem die Orte keinen wesentlichen

Unterschied machen; die Schriftentwickelung war gemeinsam, nur im

Westen dem Osten um etwa 50 Jahre voraus, und im Süden dem Norden.

— Über die einzelnen Formen ist wenig zu bemerken. Das merovin-

gische offene a, leicht mit u zu verwechseln, verschwindet in Bücherschrift

schon im 10. Jahrhundert. Die übliche Form a ist bei einzelnen Schreibern

des 1 3. Jahrhunderts wohl dein d ähnlich, durch Höhe des rechten Striches.

Andere derselben Zeit biegen denselben nach links um, so dass eine zweite

Schleife entsteht; diese Form wird üblich im 14. Jahrhundert, während man
im 15. wieder mehr zu der mit einfacher Schleife zurückkehrt. — Das e hat

in karolingischer Schrift die sogenannte Zunge, d. i. den weit nach rechte

vorragenden Mittelstrich; in der später gewöhnlichen Form ist derselbe

kurz und emporgerichtet. Das geschwänzte e = ae (§ 23) verschwindet in

Italien im 12., in Deutschland im 13. Jahrhundert; das Bewusstsein von

seiner unterschiedenen Bedeutung fehlt schon früher, und erst die Huma-
nisten haben e und ae überhaupt wieder geschieden. — Beim h wird vom
Ende des 12. Jahrhunderts ab der rechte Strich unter die Zeile verlängert.

— Das i beginnt man im 11. Jahrhundert da, wo zwei i (oder i und u)

zusammentrafen, der Deutlichkeit wegen mit Accenten zu versehen, die auch

bei anderen Vokalen in gleichem Falle wohl stehen (äaron); im 12. findet

man diesen Strich auch wohl über dem einzelnen i. Punkte über dem i

fand Wattenbach zuerst in einer Wiener Handschrift von 1327, und da

ganz durchgeführt. Aus dem verlängerten i zu Anfang der Wörter {Ho,

iudei), welches Ende des 15. Jahrhunderts vorkommt, hat sich unser Jod

entwickelt, dessen Scheidung von i den lateinischen Handschriften über-

haupt unbekannt und daher jetzt wieder aufgegeben ist. Ebenso kennen

die Handschriften nicht den Unterschied von u und Vau ; letzterer Name
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Abkürzungen (Ligaturen).
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.

s t

esse = ; gewöhnlicher CC u.C<

est V,t, t i angels. c> ; hu

XV. Jahrh. 6. *5
u. s. w.

et -,-,7, v 7 £,-4.

haec hic hoc : 1) haec u. hoc, h Wc, K M

hoc.

m +
"

mem, men m

n J~ { non).

-nt nl am Worteode); ^ lJ, J.

-or ,
spHer auch ä^.<3$.

per ^ (weatgoth.), ^

.

pra
p, p.

prae p ( p\ f ,

.

pri p (angele, auch^ ).

proprio

propter
ff. #

pur p\

quae,qui,quod:(j quae, ^ «- ^ qui,
<f

u.

d tt u. dV quod.

quando , auch <jO>

que (schon Majuskel); i|0

(XII. Jahrh.);
£| ;

quia if (im Gaius Cj-{ )

quid i ff
quidem

•

quoniam Cj m . <j ,V ir> (schon Majus-

kel),
<J
üö .

ri 1 (im XV. Jahrh. auch er.

ir, re, r, e nach r).

runt

"
1

f
-SLS ^

sunt f *. ff

tera, ten, ter T
-ud * , als illud.

-um / , z. Bsp.K. nun. (X.

orum.

ur
•

— , als T T tur; später

(6 tur.

US M , als l'?r? iustus; fer-

ner,
jj

, alsconflxTi}

Constantintis.

ut V H

vel U
versus i
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2. Lateinwehe Palaeographie. (§ 26.) 305

ist ja erst dem Griechischen abgeborgt. Handschriftlich differenziert man
die runde und die spitze Form anfänglich als grossen (V) und kleinen (u)

Buchstaben; im 10. Jahrhundert erscheint die spitze auch sonst, doch meist

zu Anfang der Wörter; später ganz ohne Unterschied. Für den deutschen

Diphthong uo wird es im 11. Jahrhundert üblich, ein kleines o über das u

(v) zu setzen; im 14. wird e übergeschrieben, für das inzwischen aus uo

entstandene ue; dies Zeichen indes oder u mit Haken oder dickem Punkt
wurde nun auch für jedes u (v) gesetzt, weil u und n in der Mönchsschrift

zu ähnlich wurden. Daher kommt unser Gebrauch. Das w ist nichts als

doppeltes u und bezeichnet den altgermanischen, im Englischen noch jetzt

erhaltenen Laut, der lange auch mit getrenntem doppeltem u geschrieben

wurde: Vu, VV, uu, aber auch schon im 10. Jahrhundert als Verbindung:
W. — Das r geht Anfangs noch oft unter die Zeile. Die vollständige

Uncialform kommt mitten in Minuskel immer noch einzeln vor; besonders

am Wort8chlu8s hängt sie sich an andere Buchstaben an, wobei in der

Ligatur der linke Strich gespart wird; die rechte Hälfte wird dann im

14. Jahrhundert selbständig als r rotunda in etwas freier Gestaltung, wie

auch unsere Kursivschrift sie noch kennt (i). Ähnlich findet sich das un-

ctale S vom 10. Jahrhundert an hin und wieder am Ende, und wird vom
12. ab immer häufiger an allen Stellen. Unser Schluss-3 stammt daher. —
Das t hat zuerst die Form der Semiunciale und des Angelsächsischen, nach und
nach eine mehr geradlinige, mit nach oben Uberragendem Mittelstriche (vgl. t)

;

nicht selten auch ist eine dem r ähnliche, wenn auch breitere Form. Das
13. Jahrhundert brach die abwärts führende Linie, und indem der Quer-

strich einschrumpfte, sind t und c oft nicht zu unterscheiden. Das Schluss-t

der Nationalschriften kommt in der Ligatur für nt im 0. Jahrhundert noch

oft vor, verliert sich aber später. Dagegen hat es sich bis heutigen Tages
in der Ligatur für et (&) gehalten.

26. Abkürzungren und notae. Es erübrigt noch, über die Abkür-

zungen und notae, sowie über die Interpunktion in den lateinischen Hand-
schriften zusammenfassend zu reden. Die Einführung einer Notenschrift

wird von Suetonius (p. 135 f. Reift".) bereits dem Ennius zugeschrieben:

vulgares notas Ennius prinuts milh et centum invenit . notarum usus erat,

ut quiequid pro contione aut in iudieiis diceretur librarii scriberent simul

astantes. Aber nach dieser Beschreibung einer entwickelten Stenographie

heisst es weiter: Romae primus TulUus Tiro (der bekannte Freigelassene

des Cicero) commentatus est notas, sed tantum praepositionum. Offenbar ist

also in der ursprünglichen Fassung der Stelle vorher von Griechen die

Kede gewesen, und der alte Ennius — es gab auch einen Grammatiker
Ennius zu Augustus* Zeit — kann so gut wie nichts erfunden haben. Dazu
bezeugt Plutarch (Cat. min. 23), dass um 63 v. Chr. die Stenographen

(arjifioyQa<foi) in Rom noch nicht existierten, sondern damals erst diese

Kunst durch Cicero eingeführt wurde. Sueton berichtet weiter, dass nach

Tiro Vipsanius, Philargyrus und Aquila, der Freigelassene des Mäcenas,

weitere Noten erfunden, und dass schliesslich Seneca alles Erfundene ge-

sammelt und redigiert und mit seinen eigenen Zuthaten die Zahl der notae

auf 5000 gebracht habe. Von den notae haben die notarii ihren Namen,
20
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306 C. Palaoographie, Buchwesen und Handschriftenkunde.

der also eigentlich „Stenographen" bedeutet. Noch im 9. Jahrhundert war

den Notaren die Kenntnis der notae ganz geläufig, und so haben wir auch

reiches handschriftliches Material dafür, aus dem zuerst U. F. Kopp das

Prinzip der Zusammensetzung der Noten ermittelte und ein analytisches

Lexikon gab. Eine handschriftliche Sammlung, unter der Aufschrift notae

Tironis et Senccae, in 6 commentarii zerfallend, war schon von Gruter im

Thesaurus inscriptionum herausgegeben. Vom 9. Jahrhundert ab aber ver-

lor sich die Kunst, und nur einzelne Noten erhielten sich im gewöhnlichen

Gebrauche. Neben diesen tironischen Noten kommen indes in den Hand-

schriften noch sonstige Abkürzungen vor. Zwar die meisten Majuskelhand-

schriften kennen Überhaupt nur sehr wenig Abkürzung. Q- ist que und

qui, B- bus, E est, QM oder QNM quonuim. Die Abkürzung kennzeichnet

also teils der Punkt, teils der Strich. Letzterer drückt am Ende der

Zeilen, ähnlich wie im Griechischen, auch m und n aus; m wird wohl durch

Punkt unterschieden: V • um. So konnte auch an-no A-NO geschrieben

werden, und der Abkürzungsstrich schliesslich bei uns den verdoppelnden

Wert erhalten, den nach Marius' Victorinus' Zeugnis 1
) in alten Hand-

Schriften der sog. sicilictts hatte (ANIVS Annius). Hierzu kommen kirch-

liche Abkürzungen, durch denselben Strich bezeichnet: DS DI deus dei, DNS
dominus, u. s. w., analog wie im Griechischen. In der Minuskel aber sind

die Abkürzungen häufiger, und in der jüngsten am häufigsten, genau wie

in den griechischen Handschriften. Der wagerechte Strich bedeutet zumeist

das in und «, kann indes auch sonstige Endungen vertreten. Dann wird

eine Endung durch eine Senkrechte angedeutet, wie schon im Palimpsest

des Gaius Effl enim, N nisi u. a. m.; so Minuskel uiy unus; nachher wird

dies Zeichen auf die Endung um beschränkt: rum. Ferner ist der nach

links offene Haken ein allgemeines Zeichen, welches im Gaius Verschie-

denes wie ur, os, us, et bedeutet (ps posset); im 12. Jahrhundert ist q
m
t

que, sj sct. Tironisch aber bezeichnet der Haken ms, und dies ist die ge-

wöhnliche Bedeutung. Us wird aber auch durch einen oder zwei Punkte

ausgedrückt, oder durch ;, welches vom 11. Jahrhundert an auch j ge-

schrieben wird. Dies Zeichen ist wieder mehrdeutig: q; que, und so ist

überall die Mannigfaltigkeit des Gebrauchs sehr gross, und der Wert der

Zeichen erst aus den einzelnen Handschriften selbst für eine jede zu er-

kennen. Bei übergeschriebenen Buchstaben ist gewöhnlich ein ausgelassener
e c

dazwischen zu ergänzen: T te, n nec u. s. w. Unzählig sind die Abkür-

zungen nach Analogie von DS, wo der Strich die Auslassung in der Mitte

bedeutet: ipe ipse, ro ratio, ca causa, pr pater, mr mater, rir noster, ur

vester, sp super, h~t habet. Es ist gewöhnlich sehr leicht, das bezeichnete

Wort zu raten; doch ist auch oft von Abschreibern falsch gelesen

oder geraten worden, und dadurch Korruptel in die Texte gebracht. Eine

Anzahl der gebräuchlichsten Abkürzungen und Zeichen stellen wir auf

Tai. VI zusammen.
Rom. Tachygraphie: Kopp, Palaeographia critica I (Mannheim 1817) S. 5 ff, —

Wim. Schmitz, Panatenographikon Bd. I Lieferung 1. 2; der». Beitrage rur lateinischen

•) Kwt Gr. L. VI, 8.
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2. Lateinische Palaeographie. (§ 27.) 307

Sprache und Literaturkunde S. 209; Studien z. lat. Tachygr. Progr. Köln 1880. 81; Monum.
tachygr. codicis Paris. Lat. 2718, fascic. 1 Hannover 1882. — 0. Lbhmanx, Quaestiones de
notis Tironis et Senecae, Lpz. 1869, und Die tachygr. Abkürzungen d. gr. Hdachr. S. 15 ff.

27. Interpunktion und sonstige Zeichen (Wortbrechung). Inter-

punktion fehlt in den ältesten Handschriften gänzlich, höchstens werden
Hauptabschnitte durch Ausrücken und grösseren Anfangsbuchstaben be-

zeichnet. Isidor (Orig. I, 21) erwähnt auch der griechischen Paragraphos:

paragraphus f f ponitur ad separandas res a rebus; aus diesem Zeichen

entstand durch die Mittelform f unser §. Jüngere Uncialhandschriften

haben allerhand Interpunktionen, ohne ausgebildetes System; die Gramma-
tiker lehren das griechische System der drei Punkte: distinctio finalis =
ffktia, media = subdistinctio = vnwftiypLtj. Isidor (I, 20) bezieht

dieselben auf die Gliederung der Sätze nach periodi cola cotnmata; somit

hat, anders als bei den Griechen, die das colon bezeichnende media den

mittleren Wert. Man nannte diese Punkte positurae, — griech. teauq,

von der verschiedenen Stellung. Es giebt auch Schreibung per cola et com-

mala (auch per periodos) in profanen und kirchlichen Schriften, worüber

im folgenden Kapitel (§31) zu reden ist. — In der Minuskel, wo die ver-

schieden gestellten Punkte weniger zu brauchen waren, findet sich schon

im 7. Jahrhundert das System :
' (subdistinctio), ; (media), 9 (finalis). Ein

anderes bildete sich in der karolingischen Schule : / . y , welche Zeichen

man suspensiva, canstans und finüiva nannte. Dazu kommt hier das Frage-

zeichen: T oder ähnlich gebildet. Das schliesslich bei uns zur Herrschaft

gekommene System ist wieder verschieden ; die Namen aber (Kolon, Komma)
sind zum Teil aus der bei Isidor gegebenen Doktrin hergeleitet. — Früh

kommen Anführungszeichen bei Zitaten vor, in verschiedener Form vor die

Zeilen gesetzt. Umstellungen werden durch übergesetzte Buchstaben, aber

auch durch andere Zeichen wie - und angegeben. — Ich erwähne end-

lich noch die Wortbrechung am Zeilenschluss, worin die älteste national-

römische Weise von der griechischen abweicht, in Handschriften und auch

Inschriften: c,t, pt, g|n, sjc, s
{ p, s|t werden regelmässig getrennt. Das

Monumentum Ancyranum jedoch scheint in zweifelhaften Fällen die Bre-

chung lieber zu umgehen, und schon im Gaius findet sich die griechische

Weise, die von den Grammatikern gelehrt auch die unsere geblieben ist:

dictus, seri\ptus, beni gnus u. s. w.

Wortbrechung: Lachkaxk, Nov. Test Vol. I p. XXVII (anlässlich der Handschrift

des Victor v. Capua, aus d. J. 546, mit der altrömischen Weise, die aber von dem Schrei-

ber selbst dann korrigiert ist). Mommsbk add. ad leg. Salpens. et Malacit. p. 505; Res
gestae divi Augusti* p. 190. — Stüdbuukp zum Gajüs p. XXIII.

3. Buchwesen und Handschriftenkunde.

Die Litteratur s. o. bei Cap. I u. n; ausserdem: F. A. Ebbet, z. Handschriftenkunde,

2 Bdchen. Lp». 1825- 7. 8. — W. Wattbkbach, Das Schriftwesen im Mittelalter, in 2. Aufl.

Lpz. 1875, u. Th. Bnrr, Das antike Buchwesen, Berlin 1882.

28. Beschreibstoffe. Wachstafeln; Papyrus. Wenn wir Palaeo-

graphie einerseits, Buchwesen und Handschriftenkunde andererseits unter-

scheiden, so fällt letzterer Abteilung gemäss den früheren Darlegungen

(Cap. I, § 1) Folgendes zu. Es ist darin zu handeln von dem Material,

20«
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worauf man schrieb, und von der Einrichtung desselben; ferner über Dinte

und Schreibinstrument ; sodann über Schreiber und Korrektoren, und über-

haupt über die Art, wie man Bücher publizierte und fortpflanzte; endlich

muss über die erhaltenen handschriftlichen Schätze und die Methode ihrer

Verwertung gesprochen werden. Alles dies ist für das Griechische und das

Lateinische gemeinsam zu erörtern. Beginnen wir also mit dem Material.

— In der klassischen Zeit Griechenlands und Roms war der übliche Be-

schreibstoff, insbesondere* für litterarische Erzeugnisse, der ägyptische Pa-

pyrus. Der älteste war er natürlich nicht, auch nicht für Griechenland,

sondern man benutzte dort in alten Zeiten zubereitete Häute von Schafen

und Ziegen, also eine Art Pergament, woher der Name Siy&iqct für jed-

wedes Buch, auch die Papyrusrolle, noch zu Herodots Zeiten bei den Ioniern

üblich war. •) Der Historiker fügt hinzu, dass zahlreiche Nichtgriechen

immer noch auf derartige Häute schrieben, wie denn Ktestas seine Kenntnis

der persischen Geschichte auf die ßaaihxai Suf&ioai zurückführt. Daneben

hatten die Griechen noch andere Beschreibstoffe: Pausamas (IX, 31, 4) er-

wähnt eine von der Zeit arg beschädigte Handschrift der Erga des Hesiod

auf Blei, am Helikon aufbewahrt, und Bleitäfelchen aus Gräbern und Tem-

peln der unteren Götter, mit Verwünschungen, haben wir noch viele auch

aus später Zeit. Für kurze Aufzeichnungen wurden auch Thonscheiben

benutzt, %rie beim Ostrakismos, und ferner Blätter, wie bei der ixyvllo-

yoQi'a in Athen und dem Petalismos in Syrakus. Dieser letztere Beschreib-

stoff, und zwar die Palmblätter, haben bekanntlich in Indien bis in neueste

Zeit ausgedehnte Verwendung gefunden. In Italien muss in alter Zeit viel-

fach auf Bast geschrieben sein, da das Wort Uber noch bei Vergil dies

bedeutet; Lindenbast wurde auch' in der Kaiserzeit noch zu Schreibtäfeichen

benutzt. Der Gebrauch des Holzes aber ist in beiden Ländern alt. Im

Lateinischen stammt daher das Wort codex = caudex; insbesondere für

Briefe, Notizen u. dgl, waren die mit Wachs überzogenen Holztafeln, ta-

bulae ceratae oder kurz ccrae, allgemein in Gebrauch. Dieser selben Vor-

richtung aber bedient sich schon bei Herodot (VH, 239) Demaratos, als

er von Susa nach Sparta eine geheime Botschaft sendet: er kratzt von

einer Doppeltafel (StXriov jfatvxov) das Wachs ab, schreibt auf dem Holze

und bringt dann wieder Wachs darauf. Der Name dtXrog (deXr(or) soll

mit der ursprünglich dreieckigen Form zusammenhängen (A), oder es er-

innerte, wie Bergk 2
) meint, die halbgeöffnete dtXioq an ein 4. Andere

Namen sind 7tfra£, nv£tov, yoctfiiiareiov, für öffentliche Aufzeichnungen

dienten in Athen die aaviötq aavidta, mit Gyps überzogene Holztafeln. 5
)

Bei den Wachstafeln Hess man, wie bei unseren Schreibtafeln, einen erha-

benen Holzrand, damit bei der Zusammenlegung die Schrift nicht leide.

Indem man nun die zusammengelegten Tafeln vervielfältigte und zusammen-
band (was auch bei den Diptycha schon geschah), entstand ein codex.

wenn die Tafeln grösseren Umfanges. Codicilli heissen die faustgrosscn

) Uerod. V, 58. Jitf&eQÜXoitpos hieas
j

3
) C. Inscr. Att I, 324: x"9ttti «•*•»;-

bei den Kypriern der Schulmeister, Hesych. i 9t)aav diio, attvidsf rtTiuQet. Oft auch bei

n. d. W., so v. a. ßsßkoyQdtfos. \ Schriftstellern.

*) Bbbok, LG. I, 205 Anm. 46. i
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3. Buchwesen und Handschriftenkunde. (§ 2«.) 309

Täfelchen, auch pugillarcs oder pugillaria. Für den täglichen Gehrauch

nun war dies beliebig oft zu verwendende Material sehr bequem; konnte

man doch auslöschen und wieder beschreiben nach Belieben. Für Litteratur-

zwecke dagegen war es ganz unzulänglich, und hierfür sind auch die an-

deren genannten Stoffe, mit Ausnahme der nachmals wieder aufgenomme-

nen Tierhaut, nur in beschränktem Masse verwendet; desgleichen das

Linnen, welches wir lediglich in Italien gebraucht finden, z. B. für jene

von Livius öfters genannte Magistratsverzeichnisse, die auf dem Kapitol im
Tempel der Moneta aufbewahrt waren (libri lintei). ») Der Papyrus, sobald

man ihn hatte, gewann für die Litteratur durchaus die Herrschaft, welche

schon Herodot an der angeführten Stelle für seine Zeit indirekt bezeugt.

Die übliche Bezeichnung des Fabrikats aus dem Zellengewebe dieser Wasser-

pflanze ist ßvßkog, in anderer Schreibung ßißXoq, und das Deminutiv ßv-

ßki'ov (ßißXtov), welches Herodot noch mit der Bedeutung »Brief* von ßvßkog

»Buch" unterscheidet. 8
)

BvßXoq heisst auch die Pflanze (Cyperus papyrus

L.) und anderes aus derselben Gefertigte; das Wort wird ägyptisch

sein gleichwie ndnvQog, welches letztere bei Theophrast und sonst für

die Pflanze, selten dagegen für daraus Gefertigtes vorkommt. Ein weiterer

Ausdruck für diesen Beschreibstoff ist xüovrfi, auf einer attischen Inschrift, 3
)

beim Komiker Piaton u. s. f. (latein. charta femin.); das wohl gleichfalls

ägyptische Wort bedeutet zunächst Papierblatt oder -stück. Die Römer
nahmen ihr genügend bedeutungsverwandtes Wort Uber, und dies bekam also

diesen festen Sinn. Das Deminutiv libellus kann ein einzelnes Blatt, eine

kleine Buchrolle u. dgl. bezeichnen. 4
) Man hatte nun den Papyrus, wenn

für grössere Zwecke, in der Form der Rolle, woher das lateinische volumen

für Buch. Die einzelnen Blätter, die in der Fabrikation hergestellt waren
(plagulae), wurden in beliebiger Anzahl aneinandergeklebt, und zwar in

der Regel erst nach dem Beschreiben; so konnte das Blatt zugleich Ko-
lumne werden, und die Stellen, wo geklebt war, wurden Interkolumnien.

Ebensogut aber konnte man das Blatt in mehrere Schriftkolumnen teilen.

Das Blatt und die Kolumne heisst ath'q, was auch von anderen Abteilungen

z. B. des Theaters gesagt wurde; lateinisch pagina (von pangere). Ihre

Höhe beträgt nach Birt's Zusammenstellungen zwischen 0,20 und 0,36 m;
die Breite des Blattes aber war, wie Plinius in der lehrreichen Stelle über

Bereitung und Sorten des Papyrus s
) berichtet, mit ein Bestimmungs-

merkmal für die Qualität. Die charta optima, Augusta genannt, mass 13

digiti = 0,2403 m; der Kaiser Claudius, der sich wie mit anderen Dingen
auch hiermit dilettantisch beschäftigte, brachte die Breite auf 1 röm. Fuss
= 0,2957. Plinius sagt weiter: 6

) erat et cubitalis (Vjt Fuss 0,4436 m)
macrocolis, sed ratio deprehendit Vitium, unius schidac revulsione plures tn-

festante paginas. Schidae (axtdai, scissurae) sind die nebeneinanderliegen-

den Streifen, die in der Unterschicht des Blattes von oben nach unten, in

der Oberschicht von links nach rechts gingen; löste sich nun einer der

•) Liv. IV, 20 u. sonst.

») Bnrr S. 20 f.

*) Oben S. 308 Anm. 3.

«) Bixt S. 21 ff.

5
) Plin. H.N. XIII, § 74 ff. (vgl. Isidor.

Orig. VI, 10).

•) § 80.
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letzteren los, so betraf die Schädigung bei dieser Breite des Bogens gleich

mehrere Kolumnen. Macrocolon (fiaxQÖxodov) kommt bei Cicero l
) und

sonst für lange Rolle vor; der Name bezeichnet das aus langen Gliedern

(d. i. hier Blättern) Bestehende, während die andere, im Lateinischen sich

findende Schreibung macrocollon „langgeleimt" bedeuten würde. Breite wie

Höhe der Blätter waren übrigens bei der Art der Herstellung durch die

Höhe des Stengelgliedes der Pflanze normiert; aber die obere Lage, deren

Länge die Breite gab, musste sorgsamer ausgesucht sein, weil auf dieser

zu schreiben war. Birt's Messungen an Berliner Papyri ergaben für die

Blattbreite zwischen 0,08 und 0,292 m. — War nun die Rolle fertig, so

wurde sie an beiden Enden mit einem Stabe versehen, um welchen man

wickelte; die Enden des Endstabes, oder wenigstens das eine, empfing

einen hervorragenden Knopf (6t
u<faX6g, umbilictts) aus Holz oder Knochen,

woher die Redensart ad umbilicum (umbilicos) perduccre {pervmire) .eine

Schrift vollenden*. Diese 6/n<faXa( wurden auch wohl gefärbt oder ver-

goldet. Auch schräge, hornförmige Fortsetzungen des Stabes (contuo)

kamen vor. Dazu kam ein Pergamentfutteral, duf&iQa bei Lucian (adv.

ind. 7), gewöhnlich <faiv6Xr
t
$ oder (fatXövt^ was eigentlich .Mantel* be-

deutet. Fähnchen aus Pergament am oberen Ende der Rolle, die soge-

nannten ai'XXvßoi, gaben von aussen den Inhalt an. Man las nun so, dass

man das eine Ende links, das andere rechts hielt, und allmählich ab- und

zuwickelte; die Ausdrücke sind evolvere librum, ctveXtTTHv, ävfiXtTv. .Zu

Ende lesen" heisst revolvere librum ad exiremum, oder aber librum explicare:

daher das explicif{us) an den Buchschlüssen in mittelalterlichen Hand-

schriften. — Es versteht sich, dass man die Rolle nur auf einer Seite

beschrieb, die auch allein dafür eigentlich bestimmt und präpariert war:

doch giebt es, aus Schul- und sonstigem Privatgebrauch, auch genug

„opisthographe" Papyri.

G. F. Wehrs, Vom Papier, den vor der Erfindung desselben üblich gewesenen
Schreibmassen etc., Halle 1789, m. Supplement Hannover 1790. Wattbkbach 1 S. 37 ff.;

Gabdth. S. 19 ff.; Papyrus und seine Zubereitung Bibt S. 223 ff. — BißXot u. ßvßXof Borr

S. 12 f., welcher v für älter hält; ßißXiov indes findet sich schon auf einer attischen In-

schrift aus d. J. 403/2, C. I. A. II l
b

v. 25 (Ribhamn, Bulletin de corr. hellen. HI, 507j.

20. Fortsetzung. Pergament. Neben der Papyrusrolle sehen wir

nun im späteren Altertum das Pergament (o*<<p#*£«, Membrana) aufkommen,
richtiger wiederaufkommen. Plinius (XHI, 68 ff.) berichtet aus Varro.

dass der Papyrus in Alexandria erfunden sei; dann, als die pergamenische

Bibliothek gegründet wurde, hätten die ägyptischen Könige aus Eifersucht

die Ausfuhr des Papyrus verboten, und nun habe man in Pergamos die

membtana erfunden. Der Name Pergament {jxeQyafi^vr^) pergamena)

kommt in der That daher, ist aber nicht eher als 301 in Diokletians Edikt

de pretüs rcrum venalium, sodann bei Hieronymus nachzuweisen. Es muss

gleichwohl zu Pergamos in Varro 's Zeit und schon erheblich früher Per-

gament fabriziert und von daselbst exportiert worden sein; sonst hätte

jene Legende — denn mehr ist es nicht — sich nicht bilden können. Für

*) Cic. ad Att. XIII, 25; XVI, 3. *) Suidas: ncqya^vni • ai fifußpiw,
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die Litteratur indes kam noch zu Plinius Zeit, wie Birt nachweist, das

Pergament durchaus nicht als Beschreibstoff in Betracht. Es trat zunächst

gar nicht mit der Papyrusrolle, sondern mit den Wachstafeln in Konkurrenz

;

denn wie auf diesem, liess sich auf dem Pergament, wenigstens bei geeig-

neter Zubereitung, das Geschriebene beliebig austilgen, wie Martial (XIV, 7)

von pugillares membrauei sagt: delebis quotiens scripta novare vclis. Quin-

tilian (X, 3, 31) empfiehlt für Stilübungen in erster Linie cerac, dann auch

membranae
7
namentlich für die Kurzsichtigen. Catull (c. 22) sagt von einem

vielschreibenden Dichter: puto esse ego Uli milia aut decem aut plura (seil,

msuum) perscripta, nec sie ut fit in palimpseston relata: chartae regiae

u. s. w. nahptyrpxoq ist wiederabgescheuerte Membrane, wie man sie

für Kladden benutzte; dieser Mann aber machte gleich Heinschriften auf

Papyrus. Handschriften auf membrana werden kaum vor Martial erwähnt;

denn das Miniaturexemplar der Ilias auf Membrane, in einer Nuss einge-

schlossen, dessen Plinius (H. N. VII, 85) nach Cicero Erwähnung thut,

war doch nur Kuriosum. Martial aber bringt unter den Apophoreta (I.

XIV) einen Homerus in pugillaribus membranis (nr. 184), einen Vergilius

in membranis (186), und so noch drei andere Pergamenthandschriften des

Cicero, Livius und der Metamorphosen des Ovid. Indes wenn er sagt:

quam brevis immensum cepit membrana Maronem, so ist ebenso wie aus

der Überschrift in pugillaribus membranis und aus dem sonstigen reichen

Inhalt klar, dass dies Miniaturhandschriften waren, für den billigen Ver-

trieb gefertigt; auch die Stellung dieser Membranen unter Papyrushand-

schriften, in regelmässiger Abwechselung, zeigt gemäss der sonstigen An-
ordnung der apophoreta, dass sie Geschenke des Armen, die Papyrus solche

des Reicheren sind. Aber dies Verhältnis finden wir vom 3. und 4. Jahr-

hundert ab bereits geändert. Hieronymus berichtet, dass zwei Priester es

unternommen hätten, die schadhaft gewordenen Papyrusrollen der Biblio-

thek des Pamphilos in Caesarea auf membrana zu erneuern. 1
) Sodann,

wenn für Editionen neuer Schriften auch noch im 5. Jahrhundert zumeist

das volumen in Anwendung kam, so ist doch für Rechtshandbücher schon
im 4. der codex gleich das Ursprüngliche; daher codex Gregorianus, Iler-

mogenianus, Theodosianus u. s. f. Der Name codex nämlich ging nun,

der ähnlichen Form wegen, auf die membranae über. Lehrreich ist auch
Libanius, zu dessen Zeit offenbar die Wörter ß(ßXog ßißXtov ihren . be-

schränkten Sinn bereits aufgegeben hatten. Er erzählt (I, 100 R.) von
einem Thukydides, den er besessen, mit eleganter kleiner Schrift, und so

leicht, dass er das Exemplar immer selbst getragen, statt es gemäss der
Sitte von dem begleitenden Sklaven tragen zu lassen. Sicher ist dies ein

Pergamentkodex gewesen, denn weder fasste eine Papyrusrolle das Ganze,
noch kann man 8 Rollen verstehen. Nachdem ihm nun dieses, ihm sehr

werte Buch abhanden gekommen war, sei es ihm ganz zuwider gewesen,
den Thukydides in einer anderen ßfßXog zu lesen. Gewöhnlich werden
eben die Membranen gross und schwer gewesen sein, so das der Sklave
den Knaben die ßißkia auf der Schulter in die Schule nachtrug (II, 81

•) Epist. 141, = t. II p. 711 ed. Bened.
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III, 141), besonders die juristischen Werke, von denen Libanius anlässlich

eines Jüngers der Rechte mit dem Ausdrucke „dicke und breite, die Kniee

des Tragenden beschwerende Pergamente" spricht (I, 214). Als Bibelhand-

schriften aber hat nicht nur Hieronymus bei seiner Übersetzungsarbeit Co-

dices latini, htbraei, graeci gehabt, sondern schon Constantili Hess für die

Kirchen Constantinopels die heilige Schrift in Membrancodices schreiben, 1

)

und es seheint einesteils die Anlehnung an die hebräische Sitte, welche

die altorientalischc war, andererseits die Billigkeit dieser Form von früher

Zeit her hier die Membrane zur Herrschaft gebracht zu haben. Wer sich

selbst eine Abschrift nahm, statt im Buchladen zu kaufen, benutzte gewiss

in der Regel Membrane. Und so ist vollends durch das Mönchswesen und

das Abschreiben in den Klöstern der codex statt der Papyrusrolle die all-

gemeine Form geworden. Auch der Prachtliebe lernte man in der neuen

Form Genüge thun, durch Purpurförbung, Goldschrift, Malereien: bereite

Hieronymus *) erwähnt libros in membranis jmrpureis auro argentoque dc-

scriptis, vel uncialibus, ut vulgo aiunt, litteris onera magis exarata quam

Codices. Dieser Sieg des Kodex bewirkte, dass namentlich in Ägypten, wo

der Papyrus noch bis ins 12. Jahrhundert fabriziert wurde, die Form des

Buches auf diesen Anwendung fand, wie man an verschiedenen Resten

z. B. aus dem Fayüm ersieht. — Der Kodex nun heisst <r«/i«, owiithiov,

was eigentlich die Gesamtheit des vordem in mehrere Rollen zerteilten

Werkes oder der Werke eines Schriftstellers ausdrückt: nun fand dies in

einem Pergamentbande Platz, und otafia bezeichnet daher schliesslich auch

den Stoff, das Pergamont: ßtßh'ov iv <jtof.iamv. Gleiche Entstehung hat

der Ausdruck tev%oq für Kodex: eigentlich ist dies der Kasten und Be-

hälter 3
) für zusammengehörige Papyrusrollen. Daher das Epigramm

des Krinagoras (Anth. Palat. IX, 239), welches Birt (S. 89) erläutert:

ßvßXav i
t
yXvxeorj Xvotxuiv (des Anakreon) iv tsvx** "«»•»'«5 afufiijruv

tqya tptoet XctQfrm:
Wattenbach* S. 93 ff. Gabdthauskn S. 39 ff. Bist S. 46 ff. — Libanius: Cobkt,

Miscell. critica I (1876) S. 158 ff.

30. Einteilung" grösserer Werke. So lange nun die Papyrusrolle

die übliche Form der Publikation war, hatte diese Form, wie das in dem

Buche Birt's ans Licht gestellt ist, einen gewissen Einfluss auf die Art

der litterarischen Produktion. Obwohl ja nämlich nichts im Wege stand,

der Rolle durch immer weiteres Anleimen eine beliebige Länge zu geben

(wie denn hieroglyphische und hieratische Rollen bis zu 43 Meter existieren),

so waren doch allzu lange und folglich dicke Rollen unpraktisch und un-

bequem, und es setzt sich ein übliches Mass für die Länge fest, wenn auch

kaum eher als im alexandrinischen Zeitalter. Das Wort ßißXt'ov hat noch

eine abgeleitete Bedeutung, die eines bestimmten Teils eines grösseren

Werkes, und diese bestimmte Einteilung seitens der Autoren muss im 4.

Jahrhundert v. Chr. aufgekommen sein. Wir wissen, dass die Buchein-

teilung bei Herodot, Thukydides, Xenophon, Piaton nicht original ist, und

') Euscb. Vit. Const. 4, 36, 37. I di ßißXoi yeyQafififvM xal rtlXa 'öaa iriv-
2
) Hieronym. I p. 797 ed. Bened. AtVot? rev/m vuvxkr^tH ayovai.

8
) Vgl. Xenoph. Anab. VII, 5, 14: noXhu
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dass es eben darum später verschiedene Einteilungen solcher Werke gab;

aber Ephoros teilte selbst in ßißh'a, und versah jedes Buch mit einem hqo-

offitovj wie wir das nachmals z. B. bei Polybios und Diodor wiederfinden.

Desgleichen that dies, nach Cicero's Zeugnis, *) Aristoteles in seinen grös-

seren Dialogen, ebenfalls mit besonderen Prooemien. Es versteht sich nun,

dass ein solches ßißXfov eine Rolle für sich war, und daher den Namen
hatte; sehen wir doch auch an den Papyri des Homer, dass jede Rolle

eine Rhapsodie = Buch enthält. Dass nun aber vordem, in der älteren

attischen Zeit, auch die grössten Werke Üblichermassen in einer Rolle

geschrieben standen, wie das Birt's Meinung ist, streitet doch gegen alle

Glaublichkeit. Birt berechnet selbst eine Odysseerolle auf 150 Fuss, und
hält es dabei für möglich, dass Odyssee und Ilias in einer Rolle vereinigt

gewesen wären, wohin ihm kaum jemand folgen wird. 2
) Vielmehr muss

die Teilung in mehrere Rollen von Anfang an gewesen sein, aus Gründen

der gewöhnlichsten Bequemlichkeit; aber jeder Abschreibende teilte beliebig,

wie seine Rollen gerade reichten, ohne viel Rücksicht auf die Einteilung

des Inhalts. Weil nun dies dem verfeinerten Bedürfnis nicht mehr ent-

sprach, ist in der alexandrinischen und römischen Zeit allgemeine Sitte

gewesen, dass der Autor selbst, seinen Zwecken gemäss, von vornherein

die Bücher schied, nicht allein bei zusammenhängenden Werken, sondern

auch bei Gedichtsammlungen. So bildete sich denn auch ein festes Mass
für das ßißliov heraus. Aus der Fabrik kamen, wie Plinius sagt, niemals

Rollen von über 20 Bogen, was immerhin, bei der plagula cubitalis, eine

Länge von 30' ergab; es konnte übrigens der Buchhändler ja anleimen.

Aber die Sitte gab unabhängig hiervon ein weiteres Mass. Isidor sagt

(Origin. VI, 12): qmcdam genera librorum certis modulis conficiebantur

:

breviori forma carmina atque epistulae, at vero historiae maiori modulo scri-

bebantur. Birt vergleicht treffend unsere Sitte des kleinsten Formats für

Gedichtbücher, und zeigt durch Zusammenstellung, dass sich das antike

Gedichtbuch zwischen 700 (ausnahmsweise 500) und 1100 Versen hält;

1000 erscheint als Normalzahl. Apollonios jedoch und Lucrez gehen höher,

jener auf 1779, dieser auf 1455; zu Apollonios* Zeit war die Grenze noch

nicht so fest, und Lucrez hat sein Gedicht nicht selbst zur Herausgabe

gebracht. Auch für Dramen liegt die Grenze höher. Hingegen das pro-

saische Buch kann das Fünffache jenes Normalumfangs und mehr enthalten.

Was aber auch darnach noch zu gross war, musste geteilt werden. So

hat Pausanias sein Werk nach Landschaften gegliedert, so dass jede in

einem Buche behandelt wird; aber für Elis war der Stoff zu reichlich,

und die Eliaca bilden darum zwei Bücher. Anders Diodor, welcher sein

erstes Buch wegen seiner Ausdehnung und mit Rücksicht auf die <n>/*/ie-

') Cicer. ad Att. IV, 16, 2. Birt's Ver- I 52) ist ein fingiertes, möglichst stark genom-
such, die UrsprOnglichkeit der Bucheinteilung

j
menes Beispiel ; übrigens kennt U. vol. mein-

bei Aristoteles zu bestreiten (S. 472 ff.), halte branacea, die viel mehr fassen mussten. —
ich nicht fOr erfolgreich. Die Schriftstellerei der Sokratiker (B. 448 f.)

*) Die Beweise Bibt's (S. 444) sind muss nach der Anzahl der fiißXia abgeschätzt

samtlich unzulänglich ; doch mangelt hier der
|

werden, nicht das ßißXiov nach der Anzahl
Raum, auf das Einzelne einzugehen. Ul- der darin enthaltenen Einzelabhandlungcn,

puä 's Homer in einem volumen (Dig. XXXII, [ Ober deren Grösse ja nichts gesagt wird.
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T£fa, wie er selber sagt (I, 41) in zwei jua^r; zerlegt hat, doch so dass die-

selben immer noch als ein ßtßh'ov zählen. Diese Teilungen also gingen

vom Inhalt aus, aber das Prinzip der otyiiuTQt'a durfte nicht verleugnet

werden. Auch eine in drei Büchern verfasste rhetorische Schrift des älteren

Plinius war ihrer Umfänglichkeit wegen in sechs volumina geteilt (Plin.

Epist. III, 5, 5). Hatte der Autor selbst zuviel zusammengelassen, so zer-

legten andere. War aber umgekehrt eine Schrift zu klein, um für sich

ein Buch auszumachen, so fasste man sie in der Gesamtedition mit anderen

zu einem röfiog zusammen. T6fiog ist mit ßtßUov synonym, kann indes

wohl die Einzelrolle, sozusagen das abgeschnittene Stück Papier, aber nicht

die selbständige Einzelschrift bezeichnen, sondern nur den Teil einer solchen

oder den Teil einer Sammlung. Der erste ro/iog des Demosthenes enthielt,

laut der subscriptio im Kodex 2, die ersten sechs Reden; Antistheqes'

Schriften (Diog. VI, 15 f.) waren in 10 töfioi geteilt; ebensoviele nahmen

die vergleichsweise kurzen Komödien des Epicharmos ein (Porphyr, vit

Plotin. 24). Bei Hypereides sehen wir drei Reden in einer Rolle vereinigt.

Die Gesamtheit solcher fojue» eines Autors heisst «rw/i«, awudrior, corptts,

was also auch die Einheit eines vielteiligen Werkes bezeichnet. Für die

spätere Art, in Codices zu schreiben, hatte alle diese Einteilung keinen

rechten Sinn; die Zerlegung grosserer Werke in Bücher wurde indes, wie

sie einmal war, dem Namen nach fortgeführt. Dagegen den ganzen Demo-

sthenes fasste jetzt ein revxog; nur bei Autoren wie Piaton war wieder

eine Zerlegung in mehrere Bände erforderlich.

31. Stichometrie. Was nun die besprochenen Masse der ßtßh'a

betrifft, so ist ja die Einheit, mit der gemessen wurde, bei den Dichtern

der Vers; für die Prosa aber bedurfte es einer künstlichen Einheit, inso-

fern nicht, nach der von Hieronymus und Euthalius auf das alte und neue

Testament angewandten und von ersterem für Demosthenes' und Cicero's

Werke bezeugten Sitte, der als eigene Zeile dargestellte Gedankenabschnitt,

das Kolon, diese Einheit von selber lieferte. Denn das scheint unzweifel-

haft, dass Euthalius, der das neue Testament so schrieb und daneben für

jedes Buch und jede Einleitung die Zeilenzahlen notierte, keine anderen

Zeilen als die seinigen zählte. Diese Schreibung per cola et commata, wie

sie Hieronymus nennt, bei Euthalius axt%^66v {xena ffn'xov) ypcry«v, liegt

auch uns noch vereinzelt in Cicerohandschriften vor, wenn nicht daselbst,

was ebenfalls vorkommt, vielmehr die periodus die Einheit der Zeile bildet.

Bei dieser letzteren Schreibung war es freilich nicht möglich, Zeile und

Abschnitt sich stets decken zu lassen, aber die weiter nötig werdenden

Zeilen werden eingerückt, und der Anfang der neuen Periode durch grossen

ersten Buchstaben noch weiter gekennzeichnet. Von Bibelhandschriften

gehört der Claromontanus der paulinischen Briefe hieher, bei dem übrigens

die Zerstückelung sehr weit geht, so dass aus einem Kolon mehrere Sinn-

abschnitte und Zeilen werden; auch von der euthalianischen Schreibung

giebt es noch Reste. In anderen Abschriften hat man um der Raum-

ersparnis willen sich begnügt, das Ende des Kolons und der ursprünglichen

Zeile durch freien Raum, Interpunktion und folgenden grossen Buchstaben

kenntlich zu machen. Bei Euthalius nun und ebenso bei Demosthenes, von
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dem der Anfang der Kranzrede nach Kola zerlegt bei einem Rhetor vor-

liegt, 8teilt sich die Durchschnittsgrösse eines Kolon als die eines Hexa-
meters heraus. Das ist gewiss kein Zufall, sondern geht schliesslich darauf

zurück, dass Isokrates, der Schöpfer der Normalprosa, das dem poetischen

Verse entsprechende prosaische Kolon zu dieser Durchschnittsgrösse aus-

gedehnt hatte; ich glaube auch durchaus nicht, dass die Schreibung per

cola erst im 4. Jahrhundert nach Chr. ihren Anfang genommen, sondern

halte sie für viel älter. Aber eine andere Frage ist es, ob wir die in den

Demostheneshandschriften Überlieferten Zeilenzahlen mit diesen Sinnzeilen

in Verbindung bringen dürfen. Diese Zeilenzählung ist nach und nach bei

den verschiedensten Autoren zu Tage getreten, und nicht bloss so, dass

hinter jedem Buche bezw. jeder Rede die Summe der Zeilen in den Hand-

schriften vermerkt ist, sondern es läuft auch in einzelnen Codices des De-

mosthenes, Isokrates, Piaton eine partiale Stichometrie von 50 zu 50 (oder

von 100 zu 100) am Rande hin, gerade wie in der Bankesschen Ilias (von

100 zu 100), und wie Euthalius von sich sagt: iai(%wa nüaav xr)v ano-

GToXixr]v ßißXov äxQtßo>$ xaxd nevttjxovva <fT(%ovq. Diese Teilzahlen aber

stehen in so regelmässigen Entfernungen, dass es nicht recht wohl möglich

scheint, hier an Sinnzeilen zu denken, deren Ungleichheiten doch auf so

kleinem Räume noch merklich sein müssten. Nun ist das sich ergebende

Mass für die Zeile ebenfalls das eines Hexameters; nämlich es ist die Zeile,

wie ich es berechnet habe, gleich 0,8—0,9 einer Teubner'schen, oder, wie

Ch. Graux nachher mit sehr bedeutend vermehrtem Materiale berechnet

hat, sie enthält 34—38 Buchstaben, was auf dasselbe hinauskommt. Dazu

stimmt der alte Name inog für Prosazeile, den schon Isokrates und sein

Schüler Theopomp gebrauchten, und zwar bei der Abschätzung des Umfangs
prosaischer Werke; ') bei den Späteren ist arfxog (= Reihe) gebräuchlicher,

welches naturgeraäss ja auch von den poetischen Zeilen ~ Versen gesagt

wird. Die Summen aber, wie sie bei den verschiedensten Autoren und

auch schon in herkulanensischen Rollen vermerkt sind, werden fast aus-

nahmslos durch die attischen Ziffern, nicht durch die gewöhnlichen Zahl-

buchstaben, bezeichnet, was auf das hohe Alter dieser Sitte schliessen lässt.

Die Zeilenzahl war nun auch in den Katalogen von Werken stets ange-

geben, insbesondere in den m'vaxeg des Kallimachos, und man irrt gewiss

nicht, wenn man auch hier überall diese konstante Grösse eines <sii%o$ ver-

steht. Aber weder stimmen die Summen in den Handschriften zu der

wirklichen Zeilenzahl in denselben, sondern sie wurden aus einem Exem-
plar ins andere herübergenommen und fortgeführt, schliesslich ohne Ver-

ständnis, noch finden wir in den alten Papyrus, die Prosawerke geben, in

der Regel diese Zeilengrösse, sondern eine viel geringere. In der grösseren

Hypereidesrolle stehen nur 13—18 Buchstaben in der Zeile, in der des

Chrysipp 16—20, in den herkulanensischen Rollen meist 20—26. Indes

findet sich unter diesen wenigstens eine, die in der That die Normalzeile

hat (Birt S. 216), und es ist nicht zu zweifeln, dass dieselbe gerade in

den Ausgaben, nach welchen ursprünglich gezählt wurde, wirklich gewesen

') Isokr. Panathen. 136; Theopomp. b. Photiua cod. 176 p. 120 Bk.
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ist. War aber einmal gezählt, so war ja das Mass da, nach welchem nicht

nur der buchhändlerische Preis bestimmt, sondern auch den Abschreibern von

Büchern gelohnt wurde; denn dass letzteres nach der Zeilenzahl geschah

(nach je 100 Zeilen), wird durch Diokletian s Edikt de pretiis verum vcnalium

(Corp. inscr. L. III p. 831) bestimmt bezeugt. ») So konnte man denn bei den

gewöhnlichen Abschriften die Zeilengrösse nach anderen Rücksichten bestim-

men, und es mag eine geringe Zeilengrösse, bei der das Auge stets sich an-

nähernd in derselben Richtung hielt, als bequem empfunden sein. Die Schrei-

bung in Sinnzeilen aber, soweit sie vorkam, hatte den Zweck, das richtige

und distinkte Lesen zu erleichtern; eben darum ist sie auf die Redner an-

gewendet, und sodann auf die sonntäglich zu verlesende Bibel übertragen.

Sticbometrie : F. Ritschl, Alexandrinische Bibliotheken (1838) und disputationis de

stichometria deque Helioduro supplementum (1840); wiederabgedruckt (mit ausätzen) in

Opuscula philolog. I, 74 ff. 173 ff. — Voexel, «rrt/ot in Handschriften klassischer Prosaiker,

Rh. Mus. N. F. II (1843) S. 452 ff. — Blass, zur Frage Ob. die Stichometrie der Alten,

das. XXIV, 524 ff. — Charles Gbaux, Nouvelles recherches sur la stichometrie, Revue de

philologie N. S. II, 97—143. — C. Wachsmuth, Stichometrisches u. Biblothekarisches, Rh.

Mus. XXXIV, 38 ff. — Blass, Stichometrie u. Kolometrie das. 214 ff. — Wachsmuth, das.

480. — W. Christ, die Attikusausgabe des Demosthenes (Abhandl. d. Bayr. Akademie
I. Cl. XVI. Bd. III. Abth.) S. 1 [155] ff. — M. Schanz. Zur Stichometrie, Herrn. XVI.
309 ff. (Partialstichometrie bei Piaton.) — K. Fuhr, Stichometrisches, Rh. Mus. XXXVII
468 ff. (desgl. bei Isokrates). — G. Vitelli, Spicilegio Florentino, p. 100 ff. - Dazu
Gardthausbw S. 127 ff.; B;rt S. 162 ff.

3«. Die Pergamenthandschriften in Buchform haben eigentümlicher

Weise die Schreibung in Kolumnen, und sogar in schmalen Kolumnen, noch

eine Zeitlang bewahrt. Im Sinaitikus der Bibel stehen 4 Kolumnen auf

der Seite, also, wenn aufgeschlagen ist, übersieht man acht; im Vatikanus

und vielen anderen griechischen und lateinischen Handschriften hat die

Seite drei Kolumnen ; im Alexandrinus 2 ; desgleichen in der Euripideshand-

schrift, deren reskribierte Reste im Claromontanus erhalten sind. Es hängt

dies auch mit der Grösse des Formats zusammen, worin die Sitte wech-

selte, und übrigens auch die Bestimmung, z. B. für die Kirche, einen Unter-

schied machte. Nur sehr wenige und jüngere Uncialhandschriften haben

ein kleineres und handliches, wohl aber dann die Minuskelhandschriften;

nachher kehrte man wieder zu grösseren Formaten zurück. „Saec. VIII.—IX.

liebt kleines Format (8
V0 heutzutage genannt), saec. X. grösseres (Royal-

Oktavo), saec. XII.—XIV. Quartformat und zwar Hochquart oder Klein-

folio, saec. XV. XVI. Folio." 2
) — Die letzte Einheit im Pergamentkodex ist

wie in unsern Büchern der Bogen, der sich aber immer nur in zwei Blätter

teilt; aus diesen Bogen bildete man Hefte, um bequemer zusammenbinden

zu können, und man kann daher den Unterschied von unserm Gebrauche

auch so fassen: was bei uns ursprüngliche Einheit ist, die erst beim Ge-
brauche bezw. Binden zerschnitten wird, war bei den Alten von vornherein

geteilt. Die Hefte bestehen aus 3, 4, 5, auch 6 Bogen, gleich Doppelblättern,

und heissen darnach temiones, quaterniones {xetqaSia itTpädeg), quinioncs

(Ttevtadta) u. s. w. Diese Hefte wurden in den Handschriften gezahlt und

') Vgl. nach Isidor. Peius. Ep. III, 86: I uiv fypiav, orry <W yrrjyov ä)'vt»fiovvyt;f

Zwci/am ^ßtßXioq>6(>ip. Tdv art/tauoy reif ßi-
^

inayayp.
ßXitoy, <uf (oV?) ytyQutfü <r«, rw <piXta örjXov

|

2
) Zachariae von Langenthal bei Gardth.

fÄtt' axQißeiat, Xvtt /4tj i^xpaan Xtj&tj ad S. 63.
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3. Bachwesen und Handschriftenkunde. (§ 3'2-:U.) 317

numeriert; oder man zählte auch die Blätter, die mittelalterlich (nicht

antik) tpvXXa folia heissen; jedenfalls aber nicht die Seiten wie wir. Ein-

band und Binden nennen die Byzantiner aiaxofta, ata%dävHv; der Buch-

binder heisst GTaxiaTctStfa ßißhodhtrfi, ßtßha^ifiäan^. Die lateinischen

Auedrücke sind (il)ligator, tegumentum u. s. f. Man nahm dazu Holz, be-

sonders der Korkeiche, überzog aber diesen Holzdeckel dann wieder mit

Leder oder mit Zeug. Auch silberne und goldene Deckel kommen vor,

mit allem möglichen künstlerischen Schmuck, wie denn überhaupt dem Luxus
hier weiter Spielraum gegeben war.

Format, Columnen: WAttenbach 1 S. 14$ ff. — Einband: das. 324 ff., Gabi>thaü8bn S. «3.

33. Baumwollen- und Linnenpapier. Das Pergament hat die ge-

wonnene Herrschaft den grössten Teil des Mittelalters hindurch behauptet,

ist aber doch schliesslich durch die Konkurrenz des aus Pflanzenstoff ge-

machten, viel billigeren Papiers Ubermächtig bedrängt worden, auf welches

die Ausdrücke Charta und papyrus naturgemäss übergingen. Der Gebrauch

des Papiers ist uralt bei den Chinesen ; von diesen Uberkamen es die Araber,

welche es seit Anfang des 8. Jahrhunderts mehr und mehr ausschliesslich

verwendeten ; von den Arabern die Griechen, Spanier und Süditaliener ; von

diesen das übrige Europa. Zunächst wurde das Baumwollenpapier impor-

tiert: cluirta bombyeina (gossypina, cuttunea, auch Damascena), griechisch

tvXoxaQxiov oder %vX6ievxtov\ es ist gelblich oder bräunlich gefärbt, dick, von

stark geglätteter Oberfläche. Demnächst aber wurde in Europa selbst

Papier aus dem einheimischen Leinen fabriziert, welche Fabrikation in Spa-

nien schon im 12. Jahrhundert blühte, und gegen die Billigkeit dieses

Fabrikats aus Lumpen — ex rasuris veterum pannorum
y wie es bei einem

Schriftsteller des 12. Jahrhunderts heisst — konnte schliesslich nichts an-

deres autkommen. — Wattenbach ist der Ansicht, dass schon im 13. Jahr-

hundert die Griechen mehr auf Bombycin als auf Pergament geschrieben

hätten ; aber Gardthausen weist auf, dass die Beispiele datierter Bombycin-

handschriften aus diesem Jahrhundert doch noch sehr spärlich sind. Vollends

spät sind die Codices chartacei, die aus Leinenpapier, und andererseits ist

auch im 15. Jahrhundert noch genug auf Pergament geschrieben worden,

welches ja weitaus der schönere und dauerhaftere Stoff war.

Watteubach* S. 115 ff.; Gabdth. S. 48 ff.

34. Schreibzeug1 und Dinte. Betreffend das Schreibzeug, zu

dessen Erörterung wir jetzt übergehen, haben wir namentlich eine Anzahl

lehrreicher Epigramme der Anthologie (VI, 295. 62—68), in denen die

einzelnen Utensilien aufgezählt und beschrieben werden. Die Federn waren

aus Rohr, und hiessen daher xakapog calamus; man schnitt sie ähnlich wie

bei uns die Gänsefedern, mit einem Spalt, so dass sie zwei Spitzen hatten.

Das Federmesser heisst opfXi], scalprum Ubrarium; auch der Bimsstein zum
Wetzen der Kohrfeder wird stets erwähnt. Ägypten lieferte wie den Pa-

pyrus so das Schreibrohr; indes zieht Plinius (XVI, 157) das asiatische noch
vor, so besonders das von Knidos ; das italische dagegen sei zu schwammig.
Die Sitte mit Rohr zu schreiben hat sich im Orient immer gehalten. Die

Schreib fe der, penna> kommt in der klassischen Zeit nie vor, doch sagt

bereits Isidor (VI, 14, 3): instrumenta scribac calamus et penna. Metallfedern

Die
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sind im Mittelalter im Orient nachzuweisen, r^a^ig dagegen (Plat. Protag.

320 D), lateinisch stilus ist der Griffel für die VVachstafel, oben breit oder

kuglig zum Auslöschen des Geschriebenen. — In fast allen Epigrammen
aber wird zuerst auf das Liniieren und Paginieren Bezug genommen, was

vermittelst eines Lineals (x«io»r, regula) und einer Scheibe von Blei (itö-

XvßSog, plumbum) geschah ; letztere vertrat also für diesen Zweck die Stelle

unseres Bleistifts. Auf Pergament wurden die Liuien indes mehr mit dem
Griffel eingeritzt. Die senkrechten Linien, welche die Kolumnen trennten,

und die wagerechten für die Zeilen sieht man noch vielerwärts, z. B. auf

herkulanensischen Rollen und auf den reskribierten Blättern des Claromon-

tanus. Hervorzuheben ist, dass in der Minuskel, wenigstens vom 10. Jahr-

hundert ab, die Buchstaben nicht auf der Zeile sondern unter der Zeile ge-

schrieben wurden, so dass sie von derselben gleichsam herabhängen. — Die

antike Dinte (juXav, atramentum) hat die Farbe im allgemeinen ganz vor-

züglich gehalten. Auf Papyrus schrieb man mit Russdinte: die Kohlen-

schwärze wurde mit Gummi vermischt und dann in Wasser gelöst. Nach
Dio8coride8 {de mat. med. 5, 182) nahm man u. a. auf 3 Teile Kienruss

(Xtyvvg ex JySftov) 1 Teil xöppi: vom Reiben der Dinte spricht bereits De-

mosthenes in der Kranzrede (§ 258, to pt'Xav T^fßwv). Es wurde auch wohl

der Saft des Dintenfisches (scpia) genommen, doch wird diese Dinte erst

in römischer Zeit erwähnt. Abwaschen Hess sich sowohl diese wie die

Russdinte, und zwar ohne Hinterlassung irgendwelcher Spur, so dass auch

keine Reagentien verschlagen. ') Mehrere Epigramme bringen unter den

Schreibutensilien auch den Schwamm, und Augustus sagte nach Sueton

(Aug. 85) von der von ihm angefangenen, aber dann wieder vernichteten

Tragödie Ajax witzig, Aiacctn suum in spangeam inculwisse. Auf Perga-

ment haftete die Russdinte nicht so gut, und darum nahm man hier die

eisenhaltige Galläpfeldinte, die zuerst Martianus Capeila (225 ; p. 55 Eyss.)

erwähnt: gaUorum gummeosque commixtio. Diese nimmt im Laufe der Jahr-

hunderte eine schöne gelbbraune Rostfarbe an. Im Mittelalter kommt auch

Vitrioldinte vor, indem man der Galläpfeldinte noch Vitriol zusetzte. Die

Zubereitung der mittelalterlichen Dinte erfolgt zum Teil mit Kochen; die

gekochte Dinte hiess iyxavctov, incaustum, woraus italienisch inchiosiro,

französisch und englisch durch immer weitere Abkürzung encre, ink. Neben
der schwarzen Dinte verwendeten Ägypter und nach ihnen Griechen und

Römer zur Unterscheidung rote Dinte oder Farbe, woher der schon bei

Persius (V, 00) für .Gesetz" vorkommende Ausdruck rubrica, eig. den roten

Titel bedeutend. Man nahm Zinnober {xivvccßap), dessen Eusebius und

Euthaliu8 erwähnen, Mennig (minium), dessen sich Hieronymus in der

Chronik bediente, und andere mineralische und vegetabilische Farbstoffe.

Mit roter Dinte zu signieren war ein streng gehütetes Vorrecht der by«

zantischen Kaiser. — Das Dintenfass heisst nach Pollux (X, G0) peXaro-

ä6%0Vj anderswo peXavodox^ov, lateinisch atramentatium.

WAttenbach* S. 166 ff.; Gardthaubbh S. 66 ff.

') Doch ist neuerdings von Haubenrcüsser 1

treten l&sst (Dikls, Üb. d. Berl. Frg. der
in Berlin ein Firnissverfahren erfunden, wel- ,

'Jihjvttiwr nokixtia, Berl. 1885, S. 4 Anm.).
cbes manches Unleserliche wieder hervor-

,
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35. Herausgrabe und Verbreitung von Werken; Buchhandel.

Über die Art der Publikation neuer Werke sind wir für Athen nicht son-

derlich, für Rom, insbesondere fttr die Zeit Cicero's und die der Kaiser,

leidlich gut unterrichtet. Die Ausdrücke von dem, der sein Werk zur Ver-

öffentlichung giebt, sind exdovvat, dtadovvcti, lateinisch cdere, publicare, u.s. w.

In Bezug auf Veröffentlichung oder Nichtveröffentlichung ist Analogie mit

unseren Zuständen, nur dass eine Edition auch durch eine Privatabschrift,

die sich etwa ein Freund genommen, vermittelt oder ersetzt werden konnte;

denn da immer nur geschrieben und nicht etwa gedruckt wurde, so war auch

so unter der Hand eine Verbreitung möglich, ohne jedes Vorwissen des Autors.

Galen sagt, dass seine Schriften auf diese Weise gegen seinen Willen ver-

breitet seien {dictdoiHvtwv *tg noXXovg axorrog sfiov), ') und Ovid berichtet

in den Tristien (I, 7, 23), dass er das Manuskript seiner Metamorphosen, als

er aus Rom scheiden musste, verbrannt habe; da indes das Werk dennoch

nicht vernichtet sei, so müssten noch andere Exemplare davon existiert

haben, nämlich solche die sich seine Freunde ohne sein Wissen gemacht
{pluribus exemplis scripta fuisse reor). Das Gewöhnliche war natürlich die

txdoaig durch den Autor selbst : Isokrates (XII, 233) erzählt, dass er wegen
seines Panathenaikos mit seinen Schülern zu Rate gegangen sei, ob das

Werk zu vernichten oder zu verbreiten sei (duxdott'og toiq ßovioptvotg

lafißäv€tv).*) Wir sehen nicht, ob Isokrates dazu der Vermittelung eines

Buchhändlers bedurfte; bei Cicero ist die Sache klarer. Das Autographon

oder wohl richtiger das diktierte Exemplar — denn auch schon Isokrates

diktierte einem Sklaven s
) — Hess Cicero zunächst durch eigene Schreibsklaven

(librarii) ein- oder zweimal abschreiben, zu Dedikations- und Handexem-
plaren. Dann ging das Urexemplar an den Verleger Attikus, welcher, als

eigentlicher Verlagsbuchhändler, eine grosse Menge librarii besass; diese

besorgten nun die Vervielfältigung, und darnach ging die Versendung der

Novität nach auswärts und der Verkauf in den iabernae der bibliopolan

vor sich. Bei einem irgend begehrten Artikel wird eine Auflage von 1000

Exemplaren nötig gewesen sein (vgl. Plinius Ep. IV, 7, 2); übrigens konnte,

wenn nachbestellt wurde, ohne weiteres, so lange dies der Fall, in der An-
fertigung fortgefahren werden. Auch ältere Werke, wenn sie begehrt

wurden, liessen sich neu auflegen; bei Vergil und anderen Schulbüchern

ist dies selbstverständlich immerfort geschehen, während andere Autoren,

die nicht so im Gebrauche waren, in den Bibliotheken eingesehen werden

mussten. Die Buchhändler nun, wie Attikus (der erste bekannte), Sosii

fratrcs zur Zeit des Horaz, Tryphon der Verleger Quintilians, waren natürlch

Geschäftsleute wie heutzutage; indessen auch der Autor musste Anteil am
Gewinne haben, und hatte denselben wohl ebenso in verschiedener Form
wie gegenwärtig. Cicero scheint von Attikus Prozente bekommen zu haben,

da er sich für den Absatz interessiert zeigt, Martial dagegen, dem der

Absatz ganz gleichgültig ist, wird nichts bekommen haben als das feste

Honorar, das praemium libellorum, von dem er selber spricht (X, 74, 7).

') Galen ntffi xrjs ralc«* rur Ittitav ßt-

ßUiov, XIX p. 51 K.

') Jiccftovreu gebraucht Isokrates auch
XV, 87; ixdovyai V, 11.

') yniftakoy ntuäi roy köyoy XII, 231.
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Ich erinnere auch an Horaz' Wort von einem vielgelesenen Buche: hic nieret

acta Uber Sosiis (A. P. 345). Nun konnten ja die Bücherpreise bei diesem

Schreibestoff und dieser Art der Herstellung nicht ganz niedrig sein; wir

haben indes sehr wenig bestimmte Angaben. Chrysippos tt^qi oQfit'jg kostete

zu Epiktet's Zeit 5 Denare (4 *A 35);') gewiss war dies nur eine Rolle.

Aber es gab reiche Leute, die viele Bücher zusammenkauften : Persius hin-

terliess 700, der Grammatiker Epaphroditos 30,000, Serenus Sammonicus

62,000, während andererseits Martial keine 120 zu besitzen indirekt an-

giebt (XIV, 190). Dazu gab es die öffentlichen Bibliotheken, deren allein

in Horn von Augustus bis Hadrian 29 eingerichtet wurden, die aber auch

in kleinen Städten nicht fehlten, wie z. ß. Gellius (XIX, 5, 4) eine Biblio-

thek zu Tibur im Tempel des Herkules erwähnt, die ganz wohl ausgestattet

gewesen sei. Dass für alte Handschriften und wirkliche oder angebliche

Autographa eine gewaltige Steigerung der Preise stattfand, versteht

sich; Lukian verspottet in der Schrift nqoq tov änaiistrrov xui rxoXla

ßißtia movfievov einen Bibliomanen, der riesige Summen für Bücher

aufwendet, von denen er nichts versteht. Der Betrug war erfinderisch,

um Büchern ein künstliches altes Ansehen zu geben, so dadurch, dass man
sie in Kornhaufen lagern Hess. *) Übrigens erreichte die Papyrusrolle im

allgemeinen kein hohes Alter. Sie litt schon durch den Gebrauch sehr, und

hatte dann weitere Feinde in der Feuchtigkeit, den Motten und Schaben,

dem Bücherwurm, den Mäusen. Plinius (XIII, 83) führt mit Staunen an:

ita fiunt longinqua ntonumenfa. Tiberi Gaique G-raccJtorunt tnanus apud

lJomponium Secundum — vidi annos fere post ducentos. Iam vero ti-

ceronis ac divi Augusti Vergilique saepcnumero vidctnus. Da hält unser

Papier doch besser, wenn auch vielleicht nicht das heutige. - Abschliessend

sagt Birt: „Die Betriebsformen des klassischen Buchwesens antizipieren das

moderne in vielen Punkten vollkommen. Dem Autor war vor allen Dingen

auch damals schon eine Wirkung in die weitesten Kreise ermöglicht; er

konnte das Bewusstsein tragen, für die Welt geschrieben, Weltlitteratur ge-

macht zu haben." Mit der Papyrusrolle aber und der gesamten antiken

Kultur ist auch dieser antike Buchhandel zu Grunde gegangen, und wären

nicht die Klöster gewesen, so hätte in der rauhen Zeit des Mittelalters die

Litteratur wenigstens im Abendlande überhaupt keine Stätte mehr gehabt.

In Byzanz allerdings gab es neben den Mönchen auch Laien, die vom Ab-

schreiben lebten; sogar Kaiser haben sich als Kalligraphen gezeigt Das

Zeitalter des Humanismus aber mit seinem ausserordentlich gewachsenen

litterarischen Bedürfnis hat wieder Schwung und Betrieb in den Buchhandel

gebracht, und bald kam dann die Buchdruckerkunst und ermöglichte es,

die antiken Leistungen auch ohne Sklavenschaaren weit zu übertreffen.

Bendixbn, De priinis qui Atbenis exstiterunt bibliopolis, Husum 1845. K. F. Hjeb-

makk, Privatalterth. § 45, 13. 50, 28. Bibok, Gr. Literaturgeschichte I, 217-220. M.
Hertz, Schriftsteller u. Publicum in Rom, 1853. W. Schmitz, De bibliopolis Ronianorum,

Progr. Saarbrücken 1857, und .Schriftsteller und Buchhändler in Athen*, Progr. das. (Hei-

') Epictet. Dissen. I, 4, 6.

*) Dion Chrysost. p. 505 R. : tu <pavX6-

r«r« tmv vvv (ßißXia) x(tr(t&(vr$e eif otxov,

onio$ To ye xfMofta oftoia yivtjTai r<w{ <i«r-

Xmotf , x«i 7if>oo<ha(f&ei{>ayTCS «nodifona*

ßjf jjidata. Cobkt Coli, crit p. 69.

Digitized by Google
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delberg) 1876. — Marquardt, Rom. Privatalterth. II, 404 ff. -- Wattembach, Schriftwesen*

448; Birt 342 ff. (dem ich wesentlich gefolgt bin).

36. Korrektur der Handschriften. Noch haben wir nicht von den

Korrektoren (Siooitonai) gesprochen, die in der Bücherverfertigung eine

wichtige Rolle haben. Zu einer ordentlichen und gewissenhaften Edition

und Oberhaupt Vervielfältigung gehörte ja die nach Kräften zu bewirkende

Beseitigung der unvermeidlichen Schreibfehler, und so pflegen denn auch

unsere Handschriften die Hand eines Korngierenden zu zeigen, auch die

alten Papyrus, wie der grössere des Hypereides; denn der des £pitaphios

ist keine Abschrift für den Handel. Gleichfalls von anderer Hand, der des

Korrektors oder des Besitzers, pflegen die Lesezeichen alter Handschriften

zu sein, als Interpunktion und Accente, zu deren richtiger Setzung der

Schreiber selbst nicht im Stande war. Im allgemeinen indes ist die Kor-

rektur im Altertum keineswegs mit der nötigen Sorgfalt gehandhabt worden,

und war auch unverhältnismässig mühseliger als heutzutage, da jedes ein-

zelne Exemplar für sich korrigiert werden musste. Bereits ein herkulanen-

sischer Autor vorchristlicher Zeit klagt über die a7xmdtvaia der Schreiber,

die den Text des Epikur so verdorben hätten, und thut dabei irgend welcher

Korrektur gar keine Erwähnung. ') Im Handbuche des Dionysias Thrax ist

die dioQ&aufts Teil der Grammatik, d. i. der Kunst des Grammatikers,

welcher das zur Lektüre dienende Buch vorher zu berichtigen hatte; das-

selbe wird also als unkorrigiert vorausgesetzt. Noch Strabo scheint die

Korrektur von Schriften über den Nil, die er besass, erst selbst vor-

genommen zu haben, und zwar in der gewöhnlichen Weise durch Kollation

(untßoXiJ). *) Direkt sagt derselbe anderswo, dass die Buchhändler, die

zum Verkauf fertigen Hessen, sei es in Rom oder in Alexandria, gemeinig-

lich, ungebildete Schreiber hätten und das Kollationieren unterliessen. 5
)

Ferner klagt Cicero (ad Qu. fr. III, 5, 6): de Ijatinis vero (libris) quo me
vertam nescio: ita mendose et scribuntur et veneunt. Man sieht hier deut-

lich, dass nach dem Schreiber vor dem Verkaufe noch ein Korrektor kommen
sollte; aber wie der Schreiber flüchtig schrieb, so konnte der Korrektor,

wenn er überhaupt kam, flüchtig korrigieren. Bei seinen eignen, durch

Attikus herausgegebenen Schriften hat Cicero natürlich auf Korrektur ge-

halten, und auch derartiges noch nachträglich bessern lassen, was er selbst

versehen hatte. Zahlreiche Klagen über schlechte Abschriften und schlechte

Korrektur sind auch bei den Späteren zu finden, z. B. bei Galen. Wären
nicht die Grammatiker dazwischen gekommen, und hätten nicht einzelne

Buchhändler, wie der aoidtfiog Urrixog bei Lucian 4
), „mit aller Genauigkeit"

Abschriften nach den besten und ältesten Exemplaren herstellen lassen —
die bei Deraosthenes und Aischines öfters genannten 'Atvixiavd — , so hätten

') Gokpkrz, Ztschr. f. österr. Gymn.
1866, 708.

*) Strabon XVII, p. 790: iyw yovy ano-

oovfdtros antyottifwy eis rijy uyttßoXtjy (der

fast identischen Schriften des Eudoxoa und
Ariston), ix 9tti(Qov 9ätegoy tiyrt'ßaXoy (be-

natzte die eine als Exemplar für die andre).
a
) De«. XIII, p. 609: ßtßhoTttaXtti uyee

Il-indbucli der kl**. AHertunuu U*er»clian. I

yQatpcvm (fuvXotf YQtauevtu xai ovx ayxißdX-
Xoytes, oneQ xai int rtay äXXtoy avftßaivei riäy

elf nQtioiy yQtttpout'yttty ßtßXiuiy xai ir&äde
xai iy 'AXt$€tydoctff.

*) Luk. itQog roy unaid. c. 2 u. 25; W.
Christ, D. Attikusausgabe des Demosthened
S. 20 [172J ff., der die Fabrik des berühmten
A. verstehen möchte.
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die Texte durch die unendlich lange Folge von Abschriften in arge Zustände

geraten mjlssen. Bei den Römern haben sich namentlich in der Zeit vom

4. bis 6. Jahrhundert eine Anzahl vornehmer Litteraturfreunde um die

Reinigung der ganz verwahrlosten Klassikertexte verdient gemacht. Auch

der Pergamentkodex, der die Rolle ablöste, hat geholfen ; denn nun dauerte

die „Generation" bei der litterarischen Fortpflanzung sehr viel länger.

Wattenbach 1 264 ff. O. Jahn, Die Subscriptionen in den Handschr. röm. Classiker,

Ber. d. sächs. Ges. d. W. III, 327. 1851.

37. Titel und Subscriptio. Von der antiken Sitte, den Titel der

Schrift am Ende derselben beizufügen, sind auch in den späteren Hand-

schriften noch Reste genug. So steht im Parisinus — und andern Hand-

schriften des Demosthenes am Ende der Kranzrede : Jr^ooiHrovg vntQ xnr
at<föiiiog neoi tov ateffctvov, und alsdann die Zeilenzahl (§ 31). Der Zweck

leuchtet ein; aber es scheint uns viel nötiger, vorher den Inhalt anzukün-

digen, was denn auch in den mittelalterlichen Handschriften durch die gross

gemalten Überschriften geschieht ; aber in der Hypereidesrolle steht der Titel

der Euxenippea vorher nur in kleiner Kursivschrift, und wohl von anderer

Hand. Man wird das also vom Standpunkte des Schreibers aufzufassen

haben: dieser hebt hervor, was er geschrieben, und wie viel dies beträgt; für

den Leser und dessen Orientierung mochte dann ein anderer oder er selber

sorgen. — In den mittelalterlichen Handschriften steht am Ende des Ganzen

eine allgemeine subscriptio, worin sich vielfach der Schreiber nennt, oder

auch das Jahr der Anfertigung angiebt; damit verbunden ist der Ausdruck

des Dankes für glückliche Vollendung, und die Unterschrift ist oft auch

versifiziert. Die Daten werden von den Byzantinern nach einer offiziellen

Wcltära gegeben, deren Epoche der 1. September 5509 vor Chr. ist; da-

neben war eine anders berechnete alexandrinische Weltära, mit der Epoche

des 1. Sept. 5493; die jüdische hebt um mehr als 1700 Jahre später an.

Es sind aber alle bekannten Datierungen konstantinopolitanisch zu verstehen,

d. h. bei der Reduktion muss, wenn das Datum zwischen dem 1. Jan. und

dem 31. August liegt, von 5508, wenn zwischen dem 1. Sept. und dem

31. Dez., von 5509 subtrahiert werden. Die christliche Ära, im Abendlande

durch Dionysius Exiguus eingeführt, ist den Byzantinern fast vollständig

fremd ; erst gegen Ende des byzantinischen Reiches beginnen die Schreiber

sich der abendländischen Sitte anzuschliessen. Ausser dem Jahre der Welt-

ära aber wird die Indiktion angegeben, d. i. das Jahr eines fünfzehnjährigen

Zyklus, nach welchem man im bürgerlichen Leben alles zu datieren pflegte.

Diese Bezeichnung der Zeit kommt schon 325 in den Akten des Konzils

von Nicäa vor, und die Rechnung beginnt nach dem Chronicon paschale

mit dem 1. Sept. 312, d. h. mit Konstantin, während die früheren Induk-

tionen nur zurückberechnet sind. Über den eigentlichen Sinn von indictio

ivöixTioov (hdixToci) gehen die Ansichten völlig auseinander. Savigny ver-

stand eine 15jährige Steuerperiode, Mommsen eine indictio paseftae; zu er-

weisen ist weder das eine noch das andere. Die Rechnung nach Induk-

tionen ist dem Abendlande mit dem Morgenlande gemeinsam, und vertritt

die frühere Datierung nach Konsuln. Es bezeichnet aber indictio in den

Unterschriften das Jahr der Periode, nicht die Periode selbst; also indieiione
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secunda heisst: im 2. Jahre der Indiktion. Eine Zählung der Indiktions-

perioden finden wir zuweilen im Westen, dagegen nie in Byzanz ange-

wendet, so dass eine chronologische Datierung hier nur in unvollkommenster

Weise geschieht. Die Occidentalen gehen dann von Christi Geburt aus ; den

Orientalen mangelte dieser Anfangspunkt der Zählung. — Sonstige Sub-

scriptionen, die von einer Handschrift in die andere fortgeführt werden,

betreffen die vorgenommene Rezension und Kollationierung (vgl. § 36); sie

finden sich nicht nur in lateinischen, sondern auch in griechischen Hand-
schriften. So steht im Urbinas des Isokrates nach den einzelnen Reden:
'EXtxmtog aiia rm haiQM EvataOim, und in 2 Demostheneshandschriften

am Schluss der philippischen Reden: duoQ&arai and dvo *Atxixiavav.

Unterschriften der Schreiber: WAttenbach* S. 416 ff. — über die schwierige und
vielerörterte Frage der Indiktionen verweise ich nur auf Gardthausbn S. 390 flF. Sonstige

Datierung: das. 384 ff.

38. Bibliotheken von Handschriften; Kataloge derselben. Zur

Handschriftenkunde gehört endlich auch eine gewisse Überschau über die

vorhandenen handschriftlichen Schätze, sowie die Kenntnis der Methode,

nach welcher dieselben zu verwerten sind. Diese Verwertung ist heutzu-

tage gegen früher sehr erleichtert. In früheren Zeiten war alles in zahllosen

Bibliotheken der Fürsten und Vornehmen, der Kirchen und Klöster, der An-
stalten, besonders auch einzelner Gelehrten zerstreut; mit der Zeit aber

sind die Privatbibliotheken mehr und mehr in die öffentlichen eingegangen,

und auch unter den öffentlichen und denen der Anstalten und Stiftungen

ist vielfach eine Zusammenziehung eingetreten. Ferner giebt es von den

meisten Hauptbibliotheken gedruckte Kataloge, aus denen man sich über

den Bestand zwar nicht vollkommen genau, aber doch einigermassen orien-

tieren kann. Will man nun darnach eine Handschrift einsehen, so ist es

nicht mehr unerlässlich weit zu reisen, wie noch Immanuel Bekker thun

musste, sondern die Handschriften werden in der Regel mit grosser Libera-

lität verschickt. Bei besonders wertvollen freilich nimmt man wohl An-
stand, und bei denen des Britischen Museums steht ein Parlamentsbeschluss

entgegen ; auch aus der Vatikana ist leider nichts zu haben. Ich gebe nun
zunächst eine Überschau über die hauptsächlichsten Sammlungen
und Kataloge zu denselben, nach Gardthausen's (S. 430 ff.) und Hüb-
ner's ») Zusammenstellungen.

Allgemein.
Pmu Labbbüs, Nova bibliotheca mss. librorum. Paris 1G53. 4.

B. de Montpaüoon, bibliotheca bibliotbccarum manuscriptorura nova, 2 Bände. Paris

1739. fol.

G. Hänel, Catalogi librorum manuscr. qui in bibliothecis Galliae Helvetiae Belgii

Britanniao M. Hispaniarum Lusitaniae asservantur. Lpz. 1830. 4.

M. X***, Dictionnairo des manuscrits — — public par l'Abbe Migne. 2 Bände.
Paris 1853. 8.

Italien.

F. Burvx. Bibliotheca librorum manuscriptorum Italica. Göttingen 1834. 8.

Florenz. A. M. Bandini, Catalogus codd. mss. bibliothocao Modiceae Laurentianae.

8 Bände. Florenz 1764—78. fol.

>) E. Höbnkr, Grundriss zu Vöries. Ob. d. Gesch. u. Encyklopädie d. class. Philo-

logie. Berlin 1876.

21*
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324 C. Palaeographie, Buchwesen und Handschriftenkunde.

Ders. Bibliotheca Leonoldino-Laurentiana, scu catal. mss. qui nuper in Laurentianam

translati sunt. 3 Bde. dos. 1791—3. fol.

Ein Katalog der Bibl. nazionale, die aus Magliabccchiana, bibl. di S. Marco n. a.

gebildet ist, existiert nur erst handschriftlich.

Monte Cassino. Bibl. Casinensis . . . cura et studio monachorum ord. S. Bene-

dict abbatiae Montis Casini, voll. III. Monte Cass 1873-5. 4. Fast kein Griechisch.

Neapel. S. Cyrillus, Codd. Graeci mss. regiae bibl. Borbonicae, 2 Bande. Neapel

1826-32. 4.

Catald. Janelli, Catal. bibliothecae Latinae veteris et classicae manuscriptae quae

in regio Neapol. museo Borbon. asservatur. Neapel 1827. 4.

Rom. Für die Publikation der ausserordentlich reichen Schatze in Rom ist noch

sehr wenig geschehen. Im Vatican vereinigt: Vaticana Palatina Reginensis (= Alexan-

drina) Urbinas Ottoboniana S. Basilio. Viele Bibliotheken aufgehobener Kloster sind in

Vittorio Emmanuele vereinigt.

F. Sylburg, Catalogus codd. Graec. mss. oliro in bibl, Palatina nunc Vaticana as-

servatorum. Frankfurt a. M. 1701. 4.

L. Duchbsne, De codd. mss. Graecis Pii II, in bibl. Alexandrino-Vaticana, Biblioth.

des ecoles francaises d'Athenes et de Rome fasc. XIII.

Turin. Jos. Pasini, Ant. Rivautblla, Franc. Berta, Codd. mss. bibl. regiae Tu-

rinensis Athenaei. 2 Thle. Turin 1749. fol.

Venedig. A. M. Zaubtti et Akt. Bongiovanni, Graeca divi Marci bibliotheca codd.

mss. ; it. Latina et Italica. 2 Bände. Venedig 1740. 41. fol.

J. Valbntinblli, Bibliotheca mssa ad S. Marci Venetiarum. 0 Bde. (codd. Latini).

Ven. 1868-73. 8.

Namhafte Bibliotheken sind ausserdem u.a.: in Mailand die Ambrosiana; in Verona
die Capitularbibliothek (A. Marotti, Ver. 1788), in Cesena die Malatestiana (.1. M. Muccioli,

Ces. 1780-4), in Padua die Bibl. des h. Antonius (Minciotti, Padua 1841), in Palermo die

bibl. communale (Rossi, Pal. 1876).

Spanien.
E. Miller, Catal. des manuscrits grecs de la bibl. de l'Escurial. Paris 1848. 4.

Ch. Gkaix, Essai sur lea originos du fonds grec de l'Esc. Paris 1880.

Iriakte, Regiae bibl. Matritensis codd. Graeci mss. vol. I (unic). Madr. 1759. fol.

Frankreich.
Catalogue genoral des bibl. publiques des departements, bis jetzt 4 Bände. Paris

1849 - 72. 4. Solche Bibliotheken sind u. a. in Carpentras, Lyon, Montpellier, Orleans,

Tours, Valenciennes u. s. w.

Mellot, Catal. codd. mss. bibliothecae Regiae. Paris 1739—44. 4 Bde. fol.

Bern, de Montfaucon, Bibl. Coisliniana olim Segueriana. Paris 1715. fol. (Diese

Bibl. Teil der Bibl. nationale = royale = imperiale geworden.)
Lkop. Delisle, Inventaire des manuscr. latins (zuerst veröffentlicht in der Bibl. de

lecole des chartes 1863 ft.) 1863-74. 8. (Die neuen Erwerbungen.)
H. Omont, Inventaire sommaire des mss. du Supplement grec de la bibl. nationale.

Paris 1883. 8. (Erwerbungen seit 1740.)

Belgien, Holland.
Catal. des mss. de la bibl. royale des ducs de Bourgogne. 2 Bde. Brüssel-Leipzig

1842. fol.

Catal. librorum tarn impressorum quam mss. bibl. publicae universitatis Lugdano-
Batavae. Leyden 1716. fol.

Jac. Gbel, Catal. librorum mss. qui inde ab a. 1741 bibl. publ. Lugduno-Batavae
accessemnt. Leyden 1852. 4.

Bibl. Rheno-Trajectinae catal. 2 Bde. Utrecht 1835 fol.; Suppl. catal. 1845 fol.

England.
Cambridge. Catalogue of the mss. preserved in the library of the univ. of C.

Cambr. 1856-67.
London. Bestandteile der Bibliothek des Britischen Museums: Cottonian ms». (Th.

Smith, Catalogus librorum mss. biblioth. Cottonianae, Oxford 1696. fol., [Planta] Catal. of
the mss. in the Cott. library — , London 1802). Harleian mss. (R. Narce, Catal. of tbo
H. mss., 4 Bände, London 1808—12). Old Royal ms». (Casley, Catal. of the Kings li-

brary. London 1734). Arundel u. Bürney mss. ([J. Forshall], Cat. of mss. in the Br. Mus^,
new series. vol. I, 1 — 3 London 1834- 47). U. a. m.; Catal. of additions to the mss. in the
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3. Buchwesen und Handachriftenkunde. (§ 39.) 325

Br. Mi», in the years 1836— 75. 5 Bde. London 1843—75. 8. Catal. of ancient ms. in

the Brit. Mus. Part I Greek, pari II Latin, London 1881—4 fol. (mit vielen autotypierten

Tafeln).

Oxford. H. 0. Coxb, Catalogi codd. mss. bibl. Bodleianae. 8 Bde. Oxford 1848
-64. 8.

Ders. Catalogi codd. mss. qui in collcgiis aulisque Oxuniensibits bodie asservantur.

2 Thle. Oxford 1867. 4.

Dänemark, Schweden.
Kopenhagen. König). Bibliothek, J. Erichsen Kopenhagen 1780. Ch. Gbaux, No-

tices sommaires des mss. grecs de la grande bibl. royale de Cop. Paiis 1879.

Upsala. Catal. v. Sparrenfeld Ups. 1700. Griechische Handschriften: Sucdelius
l\ 1806.

Deutschland mit Oestreich und der Schweiz.
J. Pbtzholdt, Adressbach der Bibliotheken Deutschlands, mit Einschluss von Oester-

reich-Ungarn und der Schweiz. Dresden 1875. 8.

Bamberg. H. J. Jabce, Vollständige Beschreibung der öff. Bibliotheken zu Bam-
berg. 3 Thle. (4 Bde.) Nürnberg 1831- 5. 8.

Bern. J. R. Sinnes, Catal. codd. mss. bibl. Berncnsis. 3 Bde. Bern 1760. 8.

Breslau. O. Kbahtz, Memorabilia bibl. Rhedigerianae. Br. 1699.

Albb. W. J. Wachleb, Thom. Rhediger u. s. Büchersammlung. Br. 1828.

Coln. Ecclesiae metropolitanae Coloniensis codd. mss. descr. Phil. Japfk et Gcil.

Wasenbach. Berlin 1874. 8.

8ct. Gallen. [G. Schbbbb] Verzeichniss der Hdschr. der Stiftebibliothek v. St G.
Hallo 1875. 8.

Heidelberg. Fr. Sylburg s. o. bei Rom. F. Wilcken, Geschichte der Bildung, Be-

raubung und Vernichtung der alten Heidelberger Büchersammlungen u. s. w., Heidelb.

1817. 8. (Ein Teil der Handschriften der alten Palatina ist zurückgekommen.)
Leipzig. L. J. Felle*, Catal. cod. mss. bibl. Paulinae. Lpz. 1686.

München. Königliche Bibliothek, darin auch die codd. Augustani. Catal. codd.

ms», bibl. regiae Monac, bis jetzt Bd. I—VII München 1858-75. 8. Bd. III. IV: catal.

rodd. Latinorum bibl. reg. Mon. — compos. C. Halm, G. Thomas, W. Mkyeb, F. Keinz.
I. II, 1-4. München 1873—81. 8 Griechische Hdschr.: Ion. Habixt, Catal. codd. mss.
t;raec. bibl. R. bavaricae. München 1806—12.

Siebenbürgen. A. Beek, Index mss. bibl. Battbyanianae dioecesis Transylvanenais.

Hermannstadt 1871.

Ungarn. Die Ofener Bibliothek des Matthias Corvinus wurde von den Türken 1526
nach Constantinopel verschleppt; daraus ist eine Anzahl Hdschr. vom Sultan Abdul-Hamid II.

1877 zurückgeschenkt.

Wien. P. Lambecii commentariorum de biblioth. Caesarea Vindobonensi libri VIII

Wien 1665-99 fol.. ed. II. opera et studio A. F. Kollabii. 8 Bde. Wien 1766-82. fol.

Sopplem. vol. I. Wien 1790. fol.

D. von Nessel, Catal. — omnium codd. mss. Graocorum. Wien u. Nürnberg 1690.

Catalogi codd. mss. bibl. Palatinae Vindobonensis. 3 Thle. (P. 1 codd. philologici

Latini digessit St. Endliches.) Wien 1836—51. 8.

Tabulae codd. mss. praeter graecos et orientales in bibl. Palat. Vindob. asservatorum
ed. Academia Caesarea Vindob. Bd. 1-7. Wien 1864—75. 8.

Wolfenbüttel. O. v. Heinemann, Die Hdschr. d. herzog]. Bibl. zu Wolf., Abth. 1

Wolfenb. 1884. 8.

Zeitz. Weokreb, Verzeichniss der auf der Zeitzer Stiftsbibliothek befindlichen Hand-
schriften. Zeitz 1876.

Russland.
Moskau. C. Fb. Matthaei, Notitia codd. mss. Graecorum bibliothecarum Mosquen-

Mum. Mosk. 1776. Ders. accurata codd. graec. bibl. Mosquensium S. Synodi notitia et

recensio, Lpz. 1805.

Petersburg. E. de Mubalt, Catal. codd. bibl. imper. publicae graecorum et lati-

norum. fasc. I codd. graeci. Potersb. 1840. Catalogue des mss. grecs de la bibl. imp.
publique de Petersb. 1864.

Türkei.
Bibliotheken der Athosklöster

, neuerdings untersucht von Spyridon Lambros
l"tjr$«ri< Znvqi&wvoq II. Aäfirtqov npoj trjv ßavXtjv rtSr T&Xrjvmv neot rijf (fc rö'Aytov oqo<;

Digitized by Google



82(3 C. Palaeographie, Buchwesen und Handschriftenkunde.

(tnoaioXrjs avxov xttxti ro »fQos tov 1880. Athen 1880, 8.). Cairo. die Patriarchalbibliothek.

Constantinopel, Bibliothek des Sultans u. a., worüber manches einzehie veröffentlicht.

Kloster Chalko bei Constantinopel. Palaea Phokaea. Patmos. Smyrna. Sinaiklöster.

39. Sammlungen von Papyrus. Über die Sammlungen von Pa-

pyrus, die man ja von den Codices auch jetzt noch sondert, gebe ich fol-

gende Zusammenstellung (Gardthausen S. 36 ff.)-

Berlin. Königl. Aegyptisches Museum. Publikationen von W. A. Schjudt, Pab-
they, Blass (Ober die neuen Erwerbungen aus den Fayüm, an Papyrus und Pergamenten),

Lakdwkür, Biels u. A.

Leyden. C. Lebmans, Papyri graeci musei antiquarii publici. Lugd.-Batav. 1843.

London A. Fobshal, Description of the Greek papyn in the Brit. museum. Lon-
don 1839. Das Britische Museum ist durch eine Reihe nachmaliger Erwerbungen (Hype-
reides, lliaspapyrus) in Beziehung auf Papyrus neben Neapel an die erste Stelle gelangt.

Marseille. Sammlung Clot-Bey im städtischen Museum, darin der von A. Schöne
herausgegebene grosse Papyrus des Isokrates.

Neapel. Ueber die volumina Uerculanensia oben Cap. I, § 10.

Paris. Sehr reiche und immer noch wachsende Sammlung im Louvre; doch keine
so grossen Stücke wie in London. Papyrus grecs du museo du L. in den Notices et ex-
traits de manuscrits Bd. XVIII, 2, Paris 1865 4.; dazu Planches das. 1865 fol.

Rom. [A. Mai] catalogo de' papiri egiziani della bibl. Vaticana , Rom 1825.

Turin. An. Peykok, Papyri graeci R. Taurinensis musei Aegyptii 1826—7.
G. Lüubkoso, Documenta greci del regio museo egizio di Torino. Turin

%
1870. Ur-

kunden.
Wien. Zu den Urkunden im Kais. Museum (vgl. Cap. I § 3) sind neuerdings die

sehr reichen Sammlungen ') von Papyrus und Pergamenten aus dem Fayüm im Besitze des
Erzherzogs Rainer gekommen, mit deren Bearbeitung K. Wbssely beschäftigt ist.

40. Entzifferung der Papyrus; der Palimpseste. Was nun die

Benutzung und Verwertung der handschriftlichen Schätze betrifft, so ist

über die Papyrus wenig allgemeines zu sagen. Diese Reste sind meisten-

teils sehr verstümmelt und schadhaft und bedürfen genauester Prüfung,

damit kein vorhandener Rest eines Zuges entgehe. Bei guter Erhaltung

sind indes keine sonderlichen Schwierigkeiten der Lesung, abgesehen na-

türlich von den Urkunden. Bei den verbrannten Rollen Herkulaneums ist

die Entrollung erstaunlich mühsam und gelingt nur teilweise; daher die

Langsamkeit der Publikation. Unter den Pergamenten sind eine besonders

zu erörternde Klasse die Palimpseste, besonders zahlreich bei der latei-

nischen Litteratur. Gleichwie im Altertum, so ist auch im Mittelalter Üb-

lichermassen das beschriebene Pergament nach Tilgung der ersten Schrift

wieder benutzt worden; in Byzanz geschah das sogar noch häufiger als im

Abendlande. Insofern aber mit metallischer Dinte geschrieben war (oben

§ 34), hat dieselbe trotz des Abwaschens oder Abradierens Reste zurück-

gelassen, welche durch verschiedene chemische Reagentien wieder aufge-

frischt werden können, sei es dauernd oder auf Zeit; freilich üben manche
dieser Reagentien auf das Pergament eine zerstörende Wirkung aus. Die

grössten und berühmtesten Palimpseste sind der des Gaius in Verona, von

B. G. Niebuhr gefunden und neuerdings von Studemund herausgegeben,

der Ambrosianus des Plautus in Mailand, entdeckt von A. Mai, gelesen

von Ritsehl, Geppert, mit noch grösserem Erfolge von Studemund, endlich

der vatikanische Palimpsest von Cicero de republica, den wieder A. Mai
fand und edierte. Auch von ciceronischen Reden ist vieles in Palimpsesten

') Allein an griechischen Papyri gegen 15000 Stück.
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gefunden worden, ferner alles was von Fronto da ist; als Entdecker ist

ausser Angelo Mai Amadeo Peyron zu nennen. Die griechische Litteratur

dagegen ist durch Palimpseste nur wenig bereichert worden: die Reste des

euripideischen Phaethon im Claromontanus beschränken sich auf zwei halbe

Blätter.

Palimpseste und Erneuerung derselben: Ulr. Fbibor. Stopp, Bilder und Schriften

der Vergangenheit, T. 1 S. 187 ff. Mannheim 1819. A. W. von Scuböteb, Uebersicht der
seit 1813 neuentdeckten Stücke der griechischen und römischen Litteratur, Uennea XXIV.
XXV (1824. 26) (mit genauem Kingehen auf die einzelnen Publikationen). Fridbgab Monb,
De libris palimpa. tarn graecis quam latinis. Karlsruhe 1885. Wattenbach, Schriftw.' 247 ff.

41. Kollationierung der Handschriften. Insgemein nun hat der

Herausgeber antiker Werke es weder mit Palimpsesten noch mit Papyrus

zu thun, sondern mit gut lesbaren mittelalterlichen Handschriften. Für
die Kollation derselben empfehlen sich folgende Regeln (Gardthaüskn S. 441).

Man wähle zum Vergleichen die beste kritische Ausgabe, mit dem voll-

ständigsten Apparat. Ist keine solche, dann ist kleines Format das be-

quemste, mit breitem Rande, oder aber durchschossen, damit für die Kol-

lation aller zugehörigen Handschriften Raum sei. Damit aber die Kolla-

tionen der verschiedenen Handschriften sich nicht verwirren, muss bei jeder

neuen verschiedenfarbige Dinte angewendet werden. Eintragung im Text

kann undeutlich sein; also bringe man an der betreffenden Textesstelle

nur ein Zeichen an, dem ein gleiches am Rande entspricht. Unwesentliche

oder stets wiederkehrende Varianten gebe man im Anfang durch einen all-

gemeinen Vermerk an, um sie nachher unberücksichtigt lassen zu können.

Die Lücken sind nach der Anzahl der Buchstaben anzugeben, die sie aus-

füllen würden; undeutliche Stellen sind durchzuzeichnen. Für späteres

Nachschlagen empfiehlt es sich, Anfang und Ende jeder Seite der Hand-
schrift zu vermerken. Dazu ist von vornherein eine Beschreibung der

Handschrift nach den wichtigsten Eigentümlichkeiten zu geben, und die-

selbe im Verlaufe der Arbeit zu vervollständigen. Hierfür giebt Gardt-

hausen ein Schema in 4 Hauptabteilungen. Äusserst wichtig ist es, dass

auf die korrigierten Stellen geachtet und die ursprüngliche Schreibung er-

mittelt werde; hierzu hilft eine kritische Ausgabe trefflich, weil die in

einer Handschrift getilgte Lesart in einer andern erhalten sein kann. Auch
auf die korrigierende Hand ist zu achten: ob es die des Schreibers selbst

oder eines Andern, und wenn dies, aus welcher Zeit. Allerdings ist dies,

namentlich bei kleinen Korrekturen, schwer genug zu erkennen, ja mitunter

ist eine sichere Erkenntnis unmöglich. — Alle solche Dinge werden leicht

unterlassen, und wurden es vollends früher, ehe mehr Methode in diese

Sache gekommen ist. Denn auch das Handschriftenvergleichen ist eine

Kunst, die gelernt sein will, und bei der zwar auf ein scharfes Auge und

auf Übung das Meiste, aber sehr viel auch auf eine vernünftige Methode

ankommt.
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I

Griechische Epigraphik.

A. Einleitender Teil.

1. Begriffliche Definition der Epigraphik.

1. Für die „Kritik des lapidarischen Altertums", welche F. A.

Wolf am 14. Dez. 1795 in seinem Brief an Heyne in dem Streit um die

Prolegomena anrief, konnte er ein weiteres Fortschreiten erst von der

Zukunft erhoffen. Und es kam mit der nächsten Generation, gerade dreissig

Jahre später, kurz nach Wolfs Tode aus seiner eigenen Schule, doch, wie

es sich zeigt, ohne Anregung von seiner Seite. Denn seinem grossen Schüler

A. Boeckh war nach dem eigenen Bekenntnis in der Antikritik gegen

G. Hermanns Recension des Corpus Inscriptionum Graecarum I 1 vom
5. Oktober 1825 „vor fünfzehn Jahren (d. h. bei seiner Berufung nach

Berlin) dieses Feld noch kaum bekannt". 1

) „Man darf nicht vergessen", so

hebt Bursian in der Geschichte der klassischen Philologie in Deutschland

II 699 mit Recht nachdrücklich hervor, „dass Boeckh für eine wissenschaft-

liche Behandlung der griechischen Inschriften eigentlich nur an dem Italiener

Odoardo Coreini (der in den Fasti Attict für die Feststellung der attischen

Archontenliste das Bedeutendste geleistet hatte, s. Boeckh Encyklopädie

S. 327) und an dem Engländer Richard Chandler nennenswerte Vorgänger ge-

habt hat, so dass die Disziplin der griechischen Epigraphik im wesentlichen

als eine Schöpfung Boeckhs zu betrachten ist." Wenn es sich also für unseren

Zweck, welcher keineswegs auf ein vollständiges Handbuch der Epigraphik,

sondern nur auf eine gedrängte orientierende systematische Einleitung in

das Studium derselben nach den Resultaten anderer hinausläuft, zunächst

um eine begriffliche Definition vom Wesen der Epigraphik handelt, so sind

wir auf Boeckhs Ansicht allein angewiesen und müssen von ihr ausgehen.

Sie findet sich in der Vorrede zum CIG. und der Encyclopädie und
Methodologie der philologischen Wissenschaften (Leipzig 1877) ausführlich

erörtert und in der ersten vollständigen, jetzt zwar veralteten, aber immer

') S. G. Hebmann, Über Herrn Professor Boeckhs Behandlung der griechischen In-

schriften, Leipzig 182H, S. 67.
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332 D. Griechische Epigraphik.

noch unersetzten Darstellung der epigraphischen Disziplin, in den Elcmcnia

cpigraphices Graecac scripsit Ioannes Franzius (Berlin 1840), S. 1—8 be-

quem zusammengefaßt.

In seinem System der philologischen Wissenschaften spricht Boeckh

der Epigraphik den Rang einer besonderen Disziplin aus dem Grunde ab,

weil sie keine bestimmte Einheit des Begriffs habe und man eine Wissenschaft

doch nicht nach dem Stoffe bestimmen könne. Wenn Wolf in seiner

Darstellung der Altertumswissenschaft die Geschiphte der Architektur,

Numismatik und Epigraphik (also mit Auslassung der Bildhauerei und '

Malerei) unter die spezielle Kunstgeschichte klassifiziert hatte, so war Boeckh

durchaus im Recht, die Epigraphik vielmehr zur Literaturgeschichte zu

stellen, insofern sie sich auf Schriften bezieht wie die ganze Archäologie

der Schrift oder die urkundliche Diplomatik; denn was an ihr Monument
der Kunst ist, das ist nicht Gegenstand der Epigraphik. Ebenso sind die

Inschriften der Numismatik litterarisch, und die Münze selbst gehört gar

nicht ganz, sondern nur als Bildnerci in die Geschichte der Kunst; daher

rechnet Boeckh sie nach ihrem materiellen Gehalt und ihrem Hauptzweck für

den Verkehr vielmehr zur Metrologie (s. S. 43. 375). Die litterarische

Kritik aber spaltet sich nicht nach ganz äusserlichen Merkmalen: mit

Scipio Maffei eine eigene critica lapidaria und nummaria unterscheiden zu

wollen, das nennt Boeckh S. 242 „eine rohe Sachpedanterei*. Wenn es also

an sich nichts ausmacht, ob eine Schrift auf Stein oder Papier überliefert ist,

so führt das Schreibmaterial nur zu „äusserlichen Modifikationen der

diplomatischen Kritik". Er definiert die Epigraphik „als die Kunde von

litterarischen Monumenten, die auf dauerhaftes Material wie Holz oder

Stein geschrieben sind*. Sie stellt auch innerhalb der Literaturgeschichte

keine eigene Disziplin vor, weil ihr eine eigentümliche Idee fehlt und der

Lapidarstil neben den anderen Litteraturgattungen (Epos, Lyrik, Drama,
Prosa) keine selbständige Bedeutung oder nur geringen Wert besitzt. Denn
die dem Material zwar sehr entsprechende „Kürze des Ausdrucks" teilt er

mit dem „Epigramm" (das freilich ja als wirkliche emyQatfr] gedacht war)

oder dem C'hronikstil ; anderes gehört zur politischen oder rhetorischen

Literatur oder zum Geschäfts- und Verkehrsstil: die charakteristische

Kürze des Ausdrucks ist nicht durch das Schreibmaterial, sondern durch
die praktischen Zwecke der Mitteilung bedingt, welche überhaupt die Form
hinter den Inhalt zurücktreten lassen. Die Epigraphik ist ein Aggregat von
Kenntnissen. Boeckh konnte sie unter die engere Literaturgeschichte nur
nach einem Nebenzwecke des von ihr behandelten Gegenstandes einordnen.

Wenn sie freilich auch „die Literaturgeschichte durch fast alle Teile

begleitet und zu ihr dasselbe Verhältnis hat wie die Handschriftenkunde

und Bibliographie, indem sie einen Teil der Quellen bearbeitet" , so ist doch
mit dieser literarhistorischen Bedeutung ihr Wert längst nicht erschöpft.

Vielmehr bilden die Inschriften, wie Boeckh S. 720 weiter ausfuhrt, ein

wichtiges Hilfsmittel, ja die zuverlässigsten Quellen für die Kenntnis des
gesamten antiken Lebens: „sie sind der codex diplomaticus der Staatsalter-

tümer, geben wichtige Aufschlüsse über die Verhältnisse des Privatlebens,

erläutern den Sinn der Kunstdenkmäler, gewähren einen unmittelbaren
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1 Begriffliche Definition der Epigraphik. (§ 1.) 33;J

Einblick in die mannigfachen Formen des Kultus und sind in höchster

Instanz entscheidend für die Geschichte der Sprache und Schrift, da sie

die verschiedenen Entwicklungsstufen derselben vergegenwärtigen/ Denn
die monumenta lapidatia, „monumetitorum Gmedac litterariorum snpple-

mcntum universo studio philologico util&\ liegen uns im Original vor, d. h.

wir besitzen die erste direkte Abschrift des aQx***>nov oder avTÖyoauov,

des vom Verfasser aufgeschriebenen Textes, welcher einem Handwerker

übergeben wurde; sie sind also „non per incertas multorum intermediorum

teslium et librariorum manus tradita" (Vorrede zum CIG. I S. VIII). Ihren

unübersehbaren Wert zu preisen ist natürlich mehr als unnütz in einer Zeit,

in welcher die Epigraphik bei den seit mehr als zwölf Jahren in natio-

nalem Wettstreite schwunghaft betriebenen Ausgrabungen auf griechischem

Boden zu kunstgeschichtlichen Zwecken aufs erfolgreichste gefördert wird

und „der auf diese Weise der gelehrten Welt zugänglich gemachte grosse

Schatz von neuen historischen und sprachlichen Materialien" ') monographisch

verarbeitet zu werden begonnen hat. Den Heiz, welchen der Umgang mit

dem durch diese Denkmäler des praktischen Lebens uns unmittelbar näher

gerückten Altertums in sich schliesst, schildern am besten Franz' Worte an

den Conditor epigraphices graecae in der Vorrede der Elementa p. II: mihi

quidem res epigraphicae gratae Semper iucundaeque fuerunt, quod ncscio quo

pacto propinquiores mihi vetcres Graeci videbantur, quotiescumque ad mar-

morn eorum accesseram (über den Vorzug der Epigraphik vor der Numis-
matik vgl. p. 3). Dabei ist gegenüber der spärlichen Mehrung des hand-

schriftlichen Klassikermaterials „allerdings die frische Kraft des Neubruchs,

dessen Ergiebigkeit zu unablässiger Arbeit reizt, anzuschlagen". 2
)

Die von Boeckhs System geforderte Subsumierung der Epigraphik als

der Schrift- und Stillehre der Inschriften unter die Einleitung zur Litteratur-

geschichte darf für uns, die wir es hier nicht mit einem Gesamtplan der

Philologie zu thun haben und andererseits dem Streit um die „ihr nicht

zukommende Selbständigkeit* der Epigraphik durch Trennung von Haupt-

und Nebendisziplinen aus dem Wege gehen können, nicht massgebend sein.

Die Inschriftenkunde (welche es überall da geben kann, wo Material ge-

funden wird) muss demnach als eine fundamentierende Disziplin oder Aggre-

gatshülfswissenschaft für die gesamte Altertumswissenschaft erklärt werden.

Mit Recht sagt Zell in Paulys Realencyklopädie IV 184 f. in seiner Über-

sicht über die Inscriptiones latinae: „obwohl die Inschriftenkunde im ge-

nauesten Zusammenhange mit allen Teilen der Altertumskunde steht, so

bildet sie dennoch einen gewissen geschlossenen Kreis von Kenntnissen,

welcher eine abgesonderte wissenschaftliche Behandlung erfordert, so dass

man sie immerhin als eine eigene Disziplin in dem grösseren Kreise der

klassischen Altertumskunde gelten lassen muss." Das Vorwiegen des pa-

läographischen und materiellen Teils drängt zweifellos dazu. Neben die

Philologie im engeren Sinn als die Kritik der Literaturdenkmäler und die

') Newtok, Die griechischen Inschriften, 2
) Worte von M. Haupt über die deut-

flbere. von Imelmawk, 1881, S. 2.
j

sehe Philologie im J. 1835, s. bei Beloer,

|
Mobiz Haupt S. 299).
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334 D. Oriechiflohe Epigraphik.

Archäologie und Architekturwissenschaft als die Kritik der Kunst- und Bau-

denkmäler tritt die streng genommen ganz selbständige Numismatik als die

Kritik der Wertmünzen und die Epigraphik als die Kritik und Exegese der

Inschriften. Für die Betrachtung des Wesens der letzteren ist das gewählte

Material als das Vehikel der imyQaqai insofern keineswegs gleichgültig,

weil es gerade das verschiedene Verhältnis des Materials und des Ge-

schriebenen ist, welches den Charakter der Inschrift bestimmt. Entweder

ist das Material die Hauptsache, oder es ist nur der Träger der Inschrift,

deren Wegnahme das erstere ganz wertlos machen würde, weil sie ihren

Zweck in sich hat. Nur die letztere Klasse von Inschriften hat an sich

monumentale Bedeutung und bildet das eigentliche Substrat der Epigraphik

im engeren Sinne. Sie setzt also ein dauerhaftes Material, Stein oder Erz,

voraus, weil sonst der monumentale Zweck der Urkunden, „von einer Ge-

neration nach der anderen alle Zeiten hindurch gelesen zu werden", (Newton

S. 8) nicht erreicht würde. „In dem umfassendsten Sinne genommen würde

das Wort „Inschrift* jedweden griechischen Satz, jedes Wort oder jeden

Buchstaben bezeichnen, ob eingegraben, geschrieben oder geprägt, auf was

für Material immer die Schrift erhalten sein mag: eine so weitausgreifende

Definition würde Handschriften, Münzen, Gemmen, Vasen und andere Ge-

genstände einschliessen" (S. 7 f.). Wo also die Inschrift auf dem Ma-

terial der verschiedensten Art, festen oder zerbrechlichen, geringwertigen

oder kostbaren Gegenständen, unwesentlich, zufällig und entbehrlich ist oder

der reinen Verewigungslust, Willkür und Laune zu danken ist, da handelt

es sich nicht um die eigentliche Epigraphik, sondern nur um eine Appendix

derselben, welche man unter Umständen nicht gern wird missen mögen,

aber doch prinzipiell ausschliossen muss. Freilich geschieht letzteres auch

in praxi gewöhnlich, aber doch nur zum Schaden der Sache mit den Münz-

legenden, welche bisweilen unsere Kenntnis von der Paläographie oder

Alphabetologie, ') seltener von dem Dialekt in wünschenswerter Weise er-

gänzen: insofern verdienen sie vor allem mit hineingerechnet zu werden

(leider fehlt eine knappe paläographische Sammlung ältester Münzlegenden).

Während das griechische iniyqäfffiv keine technische Bedeutung hat, son-

dern auch auf die Handschriften angewendet werden kann, so lässt sich

im Deutschen der genannte Unterschied eher ausdrücken, wenn wir ver-

schiedene Composita, Inschriften im gewöhnlichen Sinne (oder Urkunden)

und Auf- odor Bei Schriften für die auf Werken der Architektur, Pla-

stik, Malerei und des Kunstgewerbes erhaltenen Aufzeichnungen, gebrauchen

(vgl. Zell bei Pauly IV 184. 192. 194, E. Hübner Encyclopaedia Brit-

tannica XIH c. 124).

H. W. Wibth De quaestione maiorae sit iuscriptionum uaus an numerorum in re

Htteraria dissertatio, Wittenberg 1690. 4". Fb. Ocdkudobp Oratio de veterum inscriptionuni

et monumentorum usu, Leiden 1745. 1740. 4°. Gust. Allbnics De usu lapidum in historia,

Aboae 1752. Ulrich Fr. Kopp De varia ratione inscriptiones interpretandi obscuraa,

Frankfurt a. M. 1827. 8°. Philippe Lebas Sur l'utilite" qu'on peut retirer de Tepigraphie

pour l'intelligence des auteure anciens, Paris 1829. 4°. Roüard De l'importance de 1 Ipi-

graphie etc., Aix 1849. I. Fbarz, ausser den Elementa epigraphices Graecae der Artikel

•

') Vgl. z. B. bei Kirchhoff Studien zur I S. 11. 27. 43. 46 f. 60 ff. 103. 106. 107.

Geschichte des griechischen Alphabets 3
[
133 u. ö.
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.Epigraphik* in Krach und Grubera Encyclopfidie I Bd 40 (1844). S. 328 -342. Wester-
ma>'n in Paulys Realencyclopädie IV (1847) Graecae im criptiones p. 173— 184. Tkxilk
Manuel d'epigrapbie suivi du recueil, Poitiers 1851. J. Bakb Over de studie der grieksche

inscriptien, Amsterdam 1850. Egoeb Des collections d'inscriptions Grecques im Journal

des Savante 1871. Newton On Greek Inscriptions in der Contemporary Review, Decembcr
1876. Juni und August 1878. gesammelt in Essays on Art and Archaeology, London 1880,
S. 94—209. übersetzt von I. Imeluiann: Die griechischen Inschriften. Zwei Aufsätze von
Ch. Th. Newton. Hannover, Hahn 1881 (sehr empfehlenswert). E. L. Hicks Greek inscrip-

tions in der Edinburger Encyclopaedia Brittannica XIII (1881) 121—124. Bbrok Grie-

chische Litteratiirgeschichte II 22 25. Sal. Rkinach Manuel de philolugie classique, Paris

1883. 1884, 2 Bde, s. Bd. I: Epigraphie, paleographie, critique des textes. U. v. Wilamo-
witz-Möllexdorft Lectiones epigraphicae, Göttingen 1885, p. 3.

')

2. Als Aufgabe fällt der so abgegrenzten Kritik und Exegese der

griechischen Inschriften oder, wie Wolf sagte, des lapidarischen Altertums

(a potiorc fit denominatio) im Gegensatz zu den monumenta UUeratn die

Xüancierung der besonderen, von der diplomatischen verschiedenen Paläo-

graphie und die Charakteristik des eigentümlichen formelhaften, meist ku-

rialen Stils (für welche, vielleicht mit Ausschluss der attischen decreta,

Franz' übersichtliche Appendix De formulis titulorum p. 313—345 z. T.

heute noch genügt, die ich hier wenigstens nicht voll ausschreiben oder

ergänzen will), sowie die Kennzeichnung ihrer detaillierten Methode und in

weitestem Sinne sogar die grammatisch-dialektologische und historisch-

antiquarische Ausbeutung zu. Es liegt in der Natur der Sache, speziell dieses

hier versuchten Abrisses und des ihm verstatteten Raumes, wenn die ersten

Gesichtspunkte und zugleich die höchst wichtigen allgemeinen historischen

Fragen der vergleichenden Alphabetologie im Vordergrund stehen; denn
wollte jemand den dritten und vierten Punkt, d. h. „das zerrissene und ab-

hängige Verhältnis der Epigraphik zu allen philologischen Disziplinen, denen
ihr Inhalt zufällt" (Fkanz bei Ersch und Gruber I Bd 40 S. 328), syste-

matisch im Detail ausführen, so würde das Wiederholungen nütig machen
und hiesse den Rahmen der gesamten Altertumswissenschaft umspannen,
was die Kräfte des einzelnen Ubersteigen müsste : auch liesse sich für diese

Realabteilung schwer eine sichere Grenze ziehen. Wie sehr bei dem Mangel
von ähnlichen ausführlicher zusammenfassenden Kompendien dieser Versuch

auf nachsichtige Beurteilung rechnen rauss, brauche ich hoffentlich nur an-

zudeuten.

2. Geschichtlicher Rückblick auf den äusseren Entwick-

lungsgang und die Grundsätze der Behandlung.

3. Die erste Aufgabe der Epigraphik heisst Sammeln. An die be-

griffliche Definition schliesst sich von selbst ein kurzer Überblick an über

die Inschriftensammlungen, zu denen der Reiz des antiquarischen Wertes der

Inschriften im Altertum und Mittelalter und in der Neuzeit gleichmässig

Anlass gegeben hat.

') Zu Gebote standen mir für diesen
Abriss ausser den speziell citierten Hilfs-

mitteln noch Nachschriften aus einer Vor-

lesung K. Bübsians H871) und A. Kibch-

hoffs Epigraphischen Übungen (1873—1874).
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Mit den Anfängen der philologischen Studien zur Zeit des Aristoteles

wächst auch das Interesse, die im öffentlichen Verkehr täglich (auf dem

Markte oder der Burg oder in vielbesuchten Heiligtümern) zu schauenden

Inschriften abzuschreiben und zu sammeln, in weiterem Massstabe. Das

Verzeichnis der KagrtorTxai, welches bereits der Logograph Hellanikos

bearbeitet und bis Ol. 26 zurückgeführt hatte (s. Bekok, Gr. Litteratur-

gesch. II 209, 25), und die Listen der Olympioniken und Pythioniken,

ferner die Sammlungen der dramatischen äidaaxah'at sind nach aufgestellten

Steinurkunden angefertigt worden. Thukydides hat Urkunden auf der Burg

oder im Archiv kopiert und seinem Geschichtswerk einverleibt. „Dass unter

den attischen Inschriften literarhistorische Urkunden gefunden worden sind,

war ein unerwartetes Glück, konnte jedoch nicht wundernehmen, da be-

kannt war, dass die antike Litterarhistorio von epigraphischen Denk-

mälern ausgegangen ist" (U. Köhler, Mitteilungen des deutschen archäol.

Instituts zu Athen VIII 359). Es genügt an das 1827 nach England ge-

kommene Marmor Parium, eine chronologische Tabelle der mythischen und

historischen Begebenheiten von Kekrops bis auf das Jahr 264 v. Chr. (er-

halten bis 355) = CIG. 2374 zu erinnern. Philochoros von Athen (320-260)
sammelte nach Suidas irnygäpftata llrr/x«, d. h. inscriptiones Atticas. Der

griechische Bädeker Polemo (um 180), wegen seiner unennüdlichen Thätig-

keit nach dieser Richtung 6 2i^kox67iaq (Säulenklauber) genannt, schrieb

für seine Bücher n*Qi rwr xaice 7i6Xttg irnygafifiüttor, tt*(h rwr iv Aaxt-

datpovt avaO-iffiätuiv und iv tfj äxQonöXtt massenhaft Inschriften von öffent-

lichen Denkmälern ab. Sonst sind hier zu nennen: Aristodemus, von dem

der Scholiast zu Apoll. Khod. II 904 ntqi twi- G^ßaixav imyqapparm' an-

führt, Alketas (tkqi toiviv JtXtfotg ara&rjpdrwv), Menetor {n*Qt uva^päim),
Anaxandridas und Neoptolemos von Parion (tjsqi imytpxppdrior), welche

meist von Athenaeos erwähnt sind und den Verfassern der Anthologien

reichlichen Stoff geboten haben (vgl. Welckebs und G. Kaibels Samm-

lungen), vor allem Heliodor von Athen (jitQi im- 'A^v^ci iQt7i66o>v) und

der Macedonier Krateros mit seiher tpttfiofnuitov avvaytoy^ (freilich die

bequemste und ergiebigste Quelle derselben bildeten die Aktenfascikel des

Staatsarchivs selbst), aus welcher nach Boeckhs Meinung vielfach die in

die attischen Redner eingelegten Prozessurkunden geflossen sind. Der Sici-

lier Timäos wird von Polybios (XII 12, 2) wegen seines eifrigen Inschriften-

studiums gerühmt.

Vgl. Uber die Sammlungen des Altertums: Boeckh Vorrede zum CIG. IS. VIII f.

Franz Elemente p. 9-11, bei Ersch und Gruber I Bd 40, 330 ff. Westermanx bei

Pauly IV 180 ff.

A. Kirchhoff tber die von Thukydides benutzten Urkunden, I: im Monatsbericht

der K. pr. Akndemie 1881 (1880) S. 8:34-854; II: in den Sitzungsberichten1882, S. 909-

949, III—VI 1883, 829- 808, VII-IX 1884 399-416, vgl. IV 118. 119, V 18. 19. 23. 24

47. 77. 79, VIII 18. 37. 58.

Marmor Pariuni, s. Fragmenta Historicorum Graecorum, ed. C. Müller, Paria

Didot. Separatausgabe von Jon. Flach, Tübingen, Fues 1884 (s. Dopp in der Woch. f. klass.

Philol. 1 7, 193, A. Schöne DLZ. 1884, 23, 830 f., Landwehr Philol. Anzeiger 1884, 499 ff.l.

Anthologien: Fr. Mar. Bonada Antbologia seu collectio omnium veterura in-

scriptionum poeticarnm tarn graecarum quam latinarum. Rom 1751. 2 Bde. 4. Welce»
Sylloge epigrammatum Graecorum ex marmoribus et libris collecta, Bonn 1828, £.

Kaibel Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecta, Berlin 1878 (enthält 1140 Inschriften;,

dazu Rhein. Mus. 34, S. 181—213.
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Krateros von Makedonien vgl. K. Cr/anus Philol. XXIV 112 und Härtel,
Studien Ober attisches Staatsrecht und Urkundenwesen, Wien 1878, S. 8.

Staatsarchiv, vgl. Ober dessen Einrichtung Boeckh Kl. Sehr. IV 293 K. ff., Cra-
m-8. Das Metroon in Athen als Staatsarchiv, Berlin 1868 (»belehrend", Härtel). S. auch
bei Kibchhoff a. a. 0. 1881 S. 849.

Dekrete bei den Rednern: J. G. Dbotskn, Die Urkunden in Demosthenea' Rede
vom Kranze, Zeitschr. für die Altertumswissenschaft, 1839 Nr. 68 ff. (vorgeblich verteidigt

von Joh. Thsod. Vobmel, 4 Programme von Frankfurt a. M., 1841— 1845). Franz El.

p. 321. A. Westerham, De litis instrumentis quae exstant in Demosthenis oratione in

Mnliam, Leipzig 1844, Untersuchungen Über die in die attischen Redner eingelegten Urkunden,
I. II. in den Abhandlungen der phil.-hist. Klasse der sächs. Oes. d. W. I. 1— 136, Com-
mentatio de iurisiurandi iudicum Atheniensium formula quae exstat in Demosthenis ora-

tione in Timoeratem, I— III, Leipzig 1858. 1859 (vgl. bei Pauly IV 175). Fried. Fbankb,
De legum fonuulis quae in Demosthenis Aristocratea reperiuntur, Meissen 1848. Hans
Dboysen, De Demophanti Patroclidis Tisameni populiscitis, quae inserta sunt Andocidis ora-

tioni 7tt(>i fivarrjQttoy. Berlin 1873. A. Kibchhoff, Über die Redaction der Dcmostheni-
sehen Kranzrede. Abhdlg. der k. pr. Akad. 1875.

4. Was im Altertum an Inschriften vorhanden war, ging zum aller-

grössten Teil mit dem Ende der griechischen Staaten allmählich verloren.

„Es wird dunkel", sagt G. Hirschfeld in seiner Beschreibung von Delos

(Deutsche Rundschau 1884, Heft 2, S. 142), „auf dem Schauplatz der alten

Welt in Hellas: Goten, Saracenen, Slaven ziehen vorUber und lassen

Trümmer auf ihrem Wege; aber nicht das Wenigste — man kann das

nicht genug betonen — haben dort überall die eigenen erst entfremdeten,

dann verroheten Bewohner zur Zerstörung des Altertums gethan." Der
religiöse Fanatismus wirkte fort. „Förmlich systematisch ist diese Art der

Zerstörung unter der türkischen Herrschaft bis in unsere Tage betrieben

worden. Die Ruinen des Altertums wurden geradezu als Steinbrüche be-

nutzt; die Steine wurden entweder im glücklichsten Falle, wie man sie

gerade fand, eingemauert oder zum bequemeren Transport in kleinere Stücke

zerschlagen oder zu Kitt und Anwurf zerrieben. Auf diesem Wege ist

manche kostbare Inschrift untergegangen. Einzelne Beispiele von modernem
Vandalismus, wie das des berüchtigten Fourmont (1728 u. f. J.), welcher

nicht nur Inschriften erfand (was Boeckh trotz der Einreden der Franzosen

zu Gunsten ihres Landsmannes im CIG. I 61 ff. so gut wie erwiesen hat),

sondern auch wirklich gefundene gewaltsam zerstörte (vgl. Dodwell Reise

in Griechenland II 2, 282 ff. der Übers, von Sickler, „vastatrix Fourmonti

manus", Ross bei Roehl IGA. 53), und das von Welcker im N. Rhein.

Mus. II 441 Berichtete (vgl. E. Cürtiüs Anecd. Delph. p. 7) kommen da-

gegen kaum in Betracht" (Westermann bei Pauly IV 181). Ebenso sind

z. B. dreitausend Erztafeln mit Urkunden des römischen Staates, welche

Vespasian auf dem Kapitol sammelte, wie Sueton berichtet, gänzlich unter-

gegangen (vgl. Newton S. 1). Ist mithin auch nur ein kleiner Bruch-

teil des ursprünglichen Reichtums durch ein gütiges Geschick uns vererbt

worden, so ist die Zahl der griechischen Inschriften doch ungeheuer und

fortwährend im Wachsen, da der systematisch angebohrte und durchwühlte

Boden Griechenlands sich als ausserordentlich freigebig erweist: Griechen

und Deutsche und eine Reihe englischer, französischer, österreichischer

und amerikanischer Expeditionen haben umfassende Ausgrabungen ver-

anstaltet. Die Zahl der jetzt vorhandenen, veröffentlichten und nicht ver-

öffentlichten Inschriften der umfangreichen heterogenen Urkundenmasse
Handbuch der klui. AltortunwwlwcnscUoft. I. 22
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getraute sich der ausgezeichnete berufsmässige Kenner, Charles Thomas

Newton, Kustos der Altertümer des Britischen Museums, vor 0—8 Jahren

nicht mit Sicherheit anzugeben: er schützte sie auf zwanzig- bis dreissig-

tausend (a. a. 0. S. 2). Jetzt mag dieselbe schon weit überholt sein;

denn einzelne Expeditionen sind von ansehnlichem Inschriftensegen begleitet

gewesen. Freilich haben für die eigentliche Epigraphik den grössten Wert

die ältesten Inschriften im epichorischen Alphabet, zu denen im Jahre 1884

eine archaische Inschrift in dem ungeheueren Umfang von 12 Kolumnen

oder 17000 Buchstaben durch einen glücklichen Fund von Federico Halb-

herr und Ernst Fabricius auf Kreta getreten ist.

Raoül-Rochette, Deux lettres sur l'authenticit« des inscriptions de Fourmont. Paris

1819.

E. Fabiucius, Altertümer auf Kreta. I. Gesetz von Gortyn, in den Mitteilungen

des Deutschen archäologischen Instituts in Athen, 1884 IX 303—384. Comparbth im

Museo italiano di antichitä classic« I 233—252, vgl. Rendiconti delF Accad. dei Lincei 1

p. 36— :{8, ferner Leggi antichc della Gitta di Gortyna in Greta scoperte dai D ri F.. Halb-

heiik ed E. Fabricius lettc ed illustrate da Domenico Comyareth, Firenze 1885. kl. ful.

R. Dareste, La loi de Gortyne. Traduction, im Bulletin de corresp. Hell. IX, 4, 301—317
H. Lewv, Altes Stadtrecht von Gortyn. Text, Übersetzung und Anmerkungen. Berlin 1885, 4.

(2 .Ä) Franz Büchelkk und Ernst Zitelmann, Das Recht von Gortyn. Frankfurt a. M.

1885 (Ergänzungsheft des 40. Bandes des Rhein. Museums.). (3 .Iouanses Baüxack und

Theodor Baunack. Die Inschrift von Gortyn. Leipzig 1885 (3 JL 40.) Dazu C. Wachs-

Mi'Tii, Einige antiquarische Bemerkungen zu dem .Codex des Privatrechts* von Gortyn in

den Nachr. der Güttinger Ges. d. Wissensch. 1885 Nr. 5; F. Blass, Zu den Gesetztafeln

von Gortyn in Fleckeisens Neuen Jahrbüchern Bd. 131 (1885) S. 479-485; R. Mkwtkr,
Zu dein Gesetze von Gortvn in Bezzenbergers Beiträgen zur Kunde der indogenn. Sprachen

X (1885) S. 139-14»i. Vgl. Deutsche Litteratur-Zeitung 1885, 47, Sp. ll>G8— 1071.

5. Verfolgen wir kurz die einzelnen Epochen. „Im Jahre 545 n. Chr.

wurde das Marmor Adulitanum (CIG. III 5127), welches die Triumphe

des Ptolemüus Euergetes verzeichnet, von dem einsichtsvollen Reisenden

Cosmas Indicopleustes in Nubien entdeckt und abgeschrieben" (Newton
S. 3tf).

ß. Das Interesse des Mittelalters ward zuerst durch den Anblick der

Inschriftenreste Italiens wieder geweckt. So entstanden vereinzelte Archive,

wie die älteste der noch erhaltenen handschriftlichen Sammlungen von In-

schriften der Stadt Rom, der Pergaraentkodex eines alamannischen Wall-

fahrers aus dem neunten Jahrhundert, des Anonymus von Einsiedeln,
der einen Reiseführer durch Rom entworfen hatte. „Seiue Sammlung, Jahr-

hunderte unbeachtet, zündete erst wieder in der Zeit der Humanisten"
(G. Voiot Die Wiederbelebung des klassischen Altertums, I * 2G8).

Über den Anonymus von E insiedeln vgl. G. Voigt, Die Wiederbelebung des
claasischen Alterthums oder daa erste Jahrhundert des Humanismus. 2. Aufl. Berlin 1K^0.

I 54. 268. 270. 274, Zell bei Pauly IV 185.

7. Die erste literarische Sammlung der Inschriften Roms in der „Be-
schreibung der Stadt Rom und ihrer Herrlichkeit* hat, wie G. B. de Rossi

scharfsinnig bewiesen hat (s. BuUcttino (MV Institute di corr. arch. 1871,

p. 13 iT. und Henzen CIL. VI 1, p. XV, Jordan, Topographie der Stadt

Rom im Altertum I, 1, 76), keinen anderen Verfasser als den berühmten
Tribunen Cola diRienzo, den Altersgenossen Petrarcas. „Somit steht Cola

als genialer Begründer eines gewichtigen Zweiges der Altertumswissenschaft
da, die noch heute in ihrer Blüte sein Verdienst anerkennt" (G. Voigt I 54 f.).
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Diese Studien nahm zur Zeit des Papstes Martins V der Sekretär des römi-

schen Senates Nicola Signorelli wieder auf; auch Petrarcas Freund, der

Arzt und Astronom Giovanni Dondi, wandte sich ihnen zu. Auf Antrieb

desSalutato machte Poggio (Bracciolini) die Arbeit des Einsiedler Mönches,

die er aus einer deutschen Bibliothek in St. Gallen im Ärmel hatte mit-

gehen heissen, zum ersten Teil seiner eigenen grossen Sammlung. „In der

Genauigkeit der Abschriften durfte ihm der Mönch des 9. Jahrhunderts als

Muster dienen. Aber er Obertraf dieses Muster noch in der Methode:

hatte der Mönch die Inschriften in Minuskeln kopiert, so schrieb sie Poggio

von den Originalen in Kapitalbuchstaben ab." So ward ein neuer Zweig

der Wissenschaft gepflanzt (G. Voiot I 270). Rossi fand im Jahre 1852 eine

Abschrift der Sylloge Poggios. Die erste grössere Sammlung griechischer

Urkunden ist an den Namen eines Kaufmanns und Forschungsreisondcn

von der Art Schliemanns, des Kyriacus von Ancona (seinen lateinischen

Xamen schrieb er halbgriechisch mit K) oder Ciriaco de Pizzicolli (1391—
1450), geknüpft. Im Dezember 1424 und Januar 1425 kopierte er zu Rom
Inschriften, nquia maiorem longe quam ipsi Ubri fidem et notUiam praebcre

videbantur* , und vermehrte Colas und Poggios Sammlungen. In demselben

Jahre suchte er griechische Inschriften „in dorischen Buchstaben" in Chios,

Rhodos, später auch in Kyzikos zusammen. Dasselbe that er 1434 in Neapel

und Adria. Dann sah er an den ägyptischen Pyramiden eine uralte Schrift

,in phönikischen Charakteren." In die Jahre 1435 und 1436 fällt die dalma-

tische Reise (deren inschriftlicher Ertrag noch erhalten ist) und der Auf-

enthalt in Athen, ins Jahr 1437 (1436) der Besuch der Peloponnes, in die Zeit

von 1442— 1447 die Bereisung der Inseln des ägäischen Meeres (s. Mommsen
CIL. m p. XXII. 93. 127). „Heute ist Kyriacus' Name fast ausschliesslich

an das Verdienst des Inschriftensammlers geknüpft, nicht an das eines

kritischen Urkundenforschers." Seine drei gewaltigen, wertvollen Sammel-
bände sind in Ancona geblieben und bald verzettelt. Boeckh nennt ihn

CIG. I p. IX: vir diligens et verus maleque lanquam falsarius notatus, und
«die Güte seiner Abschriften hat in manchem Falle festgestellt werden

können." (Voigt.) Dagegen ist neuerdings „Die Glaubwürdigkeit des Kyriacus

von Ancona" wieder von W. Kubitschek in den Archäologisch-epigraphi-

schen Mitteilungen aus Österreich VIII 1, S. 102—103 stark angefochten

worden: „auch in der aus der Hamiltonbibliothek nach Berlin gelangten

Excerptenhandschrift, welche eigenhändige Notizen des Kyriacus über seine

griechische Reise enthält, finden sich Beweise, mit welcher Unverfrorenheit

der Anconitaner bei seinen Fälschungen zu Werke ging. Er notierte buch-

stäblich einige Epigramme aus der Anth. Pal. und aus Plutarch und gab
dieselben für selbstgesehene Inschriften aus" (Berl. Phil. Woch. 1885, 11,

S. 352). Die Sache ist hier nicht weiter zu verfolgen. Materialien aus

seinen handschriftlichen Sammlungen befinden sich noch in der Barberini-

schen Bibliothek zu Rom und abschriftlich in mehreren anderen Bibliotheken

Italiens: mit der berühmten Hamiltonsammlung kamen solche auch nach

Berlin (Berl. Excerptenhds. Nr. 458), von Mommsen als „ein realer Gewinn
für die Epigraphik" bezeichnet. Unter den Inschriften findet sich eine Be-

merkung über das Digamma.
22*
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„Seit Kyriacus ging wohl keiner der Humanisten mehr achtlos an

diesen Kesten des Altertums vorüber: kleinere Sammlungen legte sich

mancher der Gelehrten an, wie Lorenzo Valla, Pomponio Leto, Laurentius

Pehem um 1460, der Paduaner Giovanni Marcanova, Maffeo Vegio, der zuerst

auch die christlichen Inschriften beachtete" (Voigt II 398).

Über Cola di Rienzo: 0. Voigt I 54 f. 269. Zell bei Pauly IV 185.

Über Nicola Signorelli, Giovanni Dondi, Poggio: Voigt 1 209. 270. 274. 11397.

über Kyriacus Anconitanus: Boeckh Vorrede zum CIG. I p. IX, Franz Ele-

menta S. 10, Wbstebmanb bei Pauly IV 182, G. Voigt I 271 -288, II 397, O. Jahn, Cyna-

cus von Ancnna und Albrecht Dürer (durch welchen Zeichnungen von ihm erhalten sind) in der

«Altertumswissenschaft*, Bonn 18G8, S. 346. Das Buch: Kyriacus Anconitanus Itinerarium

ed. Meuus, Florentiae 1742, trägt einen irreführenden Titel und enthalt nur eine Denkschrift

Ciriacos an Papst Eugen über den Plan einer Weltreise. Cyriacus Epigrammata graeca et

latina reperta per Illyricum s. 1. fol. (erschien in Rom in aedibus Barbennis 1654, auch 1747),

Nova Fragmenta, Pisauri 1760 fol. Cablo Mobone, Inscriptionum Cyriaci etc. (dahua-

ticarum) (bei Voigt I 279, 1). De Rossi, Bullettino dell' Instituto archeologico 1871,

S. 1 ff., G. Kaibrl, Cvriaci Anconitani inscriptionum Lesbiacarum svlloge inedita in der

Ephemeris epigraphica *I I 1, 1 ff. (1874); Mommsen CIL. III und Arch. Zeitune 40 (1882)

S. 402 und A. Michaelis S. 307—384: „Eine Originalzeichnung des Parthenon von Kyriacus*.

8. In Deutschland bildeten die Inschriften besonders für den Nürn-

berger Magister Hartmann Schedel (geb. 1440) einen hervorragenden

Gegenstand seiner Sammellust. „Er hat uns Teile des grossen Diariums

des Ciriaco erhalten, die sonst verloren gegangen; es sind die Denk-

mäler und Inschriften von den KyMaden* (Voigt II 309). Nachdem Konrad

Peutinger (1465— 1547) 1505 und 1520 zum ersten Male in Augsburg römi-

sche Inschriften durch den Druck publiciert hatte, ward den Ingolstädter

Professoren Bartholomäus Amantius und Petrus Apianus (—Bienewitz)

1534 eine Ausgabe durch die Unterstützung des Freiherm v. Fugger er-

möglicht. Dieselbe enthält u. a. unechte griechische Inschriften ; in ihr sind

die Papiere des Kyriacus zum ersten Male benutzt (s. Franz bei Ersch und

Gruber 1844 S. 330). Im Jahre 1544 ward in Ancyra in Galatien die

jetzt durch Karl Humanns Bemühungen voll wiedergewonnene Marmorkopie

des bekannten bilinguen Augusteischen Monumentum von dem Reisenden

Augier Ghislain de Busbecq (Busbequius, 1522— 1592) entdeckt und ab-

geschrieben (Newton a. a. O. S. 33). Ihm danken wir die ersten Inschriften

aus Kleinasien.

Ausgaben.

Petb. Apianus (= BiEKEWiTZ, 1495— 1552J und Barth. Amaktics, Inscriptiones sa-

crosanetae vetustatis, Ingolstadt 1534 fol.

Gko. Fabbicics (— Goldschmied, 1516—1571), Antiquitatum libri II, Basel 1560. 8.

Mabt. Smetiüs (f um 1574), Inscriptiones antiquae. Accedit auetarium I. Lipsii.

Leyden 1588 fol.

Über Busbequius: G. Hirschfeld, Ein deutscher Gesandter bei Soliman dem
Grossen, in Nord und Süd, 1884.

Monumentum Aneyranum: s. Tb. Möhnsen, Res gestae divi August i, Berlin 1865.

zweite verbesserte Aufl. 1883. Vgl. Seeck Wochenschr. f. klass. Phil. 1884 8p. 1475 f.

und E. Bobmakks Bemerkungen zum schriftlichen Nachlass des Kaisera Augustus, Marburg
1884, dazu IonAHNES Schmidt im Philologus 44, 442 ff.

9. Die erste hervorragende Arbeit im Dienste der griechischen Epi-

graphik ist im 17. Jahrhundert die Sammlung der Marmora Arundeliaha

oder Oxoniensia des Thomas Howard Graf von Arundel, welche 29

griechische Inschriften, darunter das Marmor Parium, und 10 lateinische

enthält, 1Ö28 u. ö. Anderes findet sich ausser in Ianus Gruters corpus
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in zahllosen Werken und Reisebeschreibungen, z. B. von Th. Reinesius,

Jac. Spon, R. Fabretti, Doni, Muratori, Donatus, zerstreut (vgl. Westermann
bei Pauli IV 182 ff., Franz Elem. p. 10 f., bei Ersch und Gruber S. 331 f.,

Boeckh Encyklopädie 722 f.)

Im 17. Jahrhundert: Ianus Orvtebus (1560 — 1627), Inscriptiones antiquas tutius

»rbis Komani in absolutissimum corpus red. cum indice Sealigen. 2 Bde. Heidelberg
1616. 2. Aufl. curia Gudii et Graevii. Amsterdam 1707.

Marmora Arundeliana s. Oxoniensia ed. Io. Selden (1584 — 1654), London 1628, 4;
HricpBREV Pridbacx (1648-1724), Oxford 1676; Mich. Maittaibe (1667-1747), London
1732; Kich. Chanpler (1738 -1810), Oxford 1763.

Oer. Falconebiüs, Inscriptiones athleticae graecae et latinae. Rom 1668, 4., und in

Gronovs Thesaurus vol. VIII.

Jacques Spon (1647— 1685), Itinerarium in Italiam, Illyricum, Gracciam et Orientem,
I/eyden 1678. 8. 3 Bde, Miscellanea cruditae antiquitatis , Leyden, 2 Bde. fol., 1683
und 1685.

Thomas Reinesres (1587—1667), Syntagma inscriptionum antiquarum, Leipzig, 1682 fol.

Guil. Fleetwood, Inscriptionum antiquarum sylloge, London 1691, 8.

Raphael Fabretti (1619— 1700), Inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis

asservantur explicatio, Rom 1699. 1702 fol.

Axtoh van Dale (1638— 1708), Dissertationes antiquariae et marmoribus cum Ro-
manis tum Graecis illustrandis insorvientes, Amsterdam 1702, 8.

Akton. Francesco Gorius (1691 — 1757), Inscriptiones antiquae Graecae et Rumanae
quae exstant in Etruriae urbibus, Florenz 1727. 1734. 1743. 3 Bde. 4.

Giov. Battista Doni, (1594—1647), Inscriptiones antiquae nunc primum editae, ed.

Gori, Florenz 1731. fol.

Mabquard Gude (1635—1689), Antiquae inscriptiones quum graecae tum latinae
-- olim a Gudio collectae, a Franc. Hcsselio editae. Leuwarden 1731. fol.

10. „Im 18. Jahrhundert wurde die Technik durch die Gelehrsamkeit

eines Dorville, Mazochi, Montfaucon, Hagenbuch, vorzüglich aber durch den

glucklichen Takt eines Scipio Maifei und Gaetano Marini sichtbar gefördert"

(Franz bei Ersch S. 331). Einen sehr umfassenden Plan, das weit zer-

streute Material in einem kritischen Thesaurus inscriptionum zu vereinigen,

fasste der als Inschriftenkennor, Antiquar und Dichter bekannte M äffei:

1732 veröffentlichte er im Namen der Nova Veronensis societas den Pro-

spectus universalis, der öfter abgedruckt wurde; aber das Unternehmen
kam trotz Muratori und Corsini nicht in Gang. Die neue Periode

der wissenschaftlichen Forschungsreisen nach Griechenland und Kleinasien,

welche die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts begründete Society
of Dilettanti angeregt hat (E. Chishull, R. Wood, Pococke), hat das

Material bedeutend vermehrt. Der Preistarif des bilinguen Diocletianischen

Edikts (301 n. Chr.), dessen Eingang aus Ägypten stammt, „wurde 1700

grossenteils von Sherard auf der Wand eines römischen Hauses in Stra-

tonikea in Karien gefunden" (Newton S. 35). Nach der ersten wissen-

schaftlichen Bereisung Griechenlands durch den Lyoner Arzt Jacques Spon
(1Ö47— 1085) und den Engländer Sir G. Wheeler ging Michel Four-
mont 1728— 1730 im Auftrage der französischen Akademie dorthin, um
antike Inschriften in möglichst grosser Zahl zu kopieren. Derselbe, „eine

unglücklich gewählte Persönlichkeit", fertigte höchst ungenaue Abschriften

und untermischte sie mit Fälschungen, welche dem Scharfsinn Richard

Payne- Knights, George Hamilton Gordons, Boissonades und, nachdem

Bekker sie 1815 für die Berliner Akademie abgeschrieben hatte, vor allem

Boeckhs (vgl. CIG I p. 61—07) nicht verborgen blieben (s. Bursian Gesch.

d. Phil. S. 1229. 699. 559). „Diejenigen Inschriften, welche Boeckh aus
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Fourmont als echt erkannt hat, sind in neuerer Zeit grösstenteils wieder

gefunden worden (Boss inscr. Gr. ined. I 15. 16), während von den ver-

urteilten nichts wieder zum Vorschein kam* (Franz bei Ersch und

Gruber 40 S. 342). Roehl, welcher zu IGA. 52 eine Verdächtigung

Gftttlings zurückweist, bemerkt, dass Fourmont wohl nie eine Inschrift

in Stein eingeschnitten und immer A, nie 0 geschrieben habe ; seine

neglegcntia tadelt er am meisten bei 60, „cx quo titulo summam utilitakm

perciperc poterat rcrum antiquarum Studium, nisi tarn miscre esset cjcscriptus;

ncwpc homo Ute tum litteras omisit, tum de suo addidit, denique permtdtas

depravavit." Wohl durch Fourmonts Schuld sind in CIA. III 654 = CIG.

416 zwei Inschriften zusammengeschrieben worden (s. Ulr. Köhler, Mitteil.

IX 162). Zu den bedeutendsten Epigraphikcrn seiner Zeit zählte Rieh.

Chandler (Bursian S. 1222. 1220). In Italien hatten noch zwei Männer

Jos. Carcagni und Ignaz M. Raponi (in einem Sendschreiben an Chandler

1788) den vergeblichen Versuch einer Universalsammlung gemacht (s. Boeckh

Vorrede zum CIG. p. IX, Westermann a. a. 0. S. 182).

Scipio Mafkei (1675 -1755), Prospectus universalis collectionis latinarum veterum
ac graecarum, ethnicamm et Christianumni inscriptionum, quem nova Vcroncnsis societas

totius Kuropae doctis reique antiquariae studiosis hominibus exhibet ac proponit, Verona
1732. fol. lat. und ital., französ. in der Hibliutheque Italique XV 84, dat. wiederholt von
Jul. Caes. Becelli in MafFeis De Graecorum siglis lapidariis p. 121 ff. — Museum Vero-

nense. Verona 1749. fol.). Ars criticae lapidariae, Lucca 1765 (s. unten).

Lodov. Akt. Mubatobi (1672—1750), Novus thesaurus veterum inscriptionum. Mai
land 1739— 1742. 4 Bde. fol., mit Supplement in Seb. Donatus Novissimus thesaurus, Lucca
1765. 1775, 2 Bde. fol. („Nachlässig", Boeckh. Vgl. zu diesen griechischen Inschriften

die Abhandlungen von Leich, Leipzig 1742, und Jon. Casp. Hagknbuchs Diatriba, Zürich

1744, und Kpistolae epigraphicae 1747. 4).

Odoabdo Cobsim, Fasti Attici, Florenz 1744 -1756, 4 Bde. 4 („bedeutend für die

attische Archontenliste", Boeckh). Dissertationen agonisticae, 1747, 4, Inscriptiones Atticae

nunc primum ex Maffei schedis editae 1752. 4. Notae s. unten.

Society of Dilettant!: Ad. Michaelis, Die Gesellschaft der Dilcttanti in London,
in der Zeitachr. für bildeude Kunst XIV (1879).

Kdictum Dioclctianum: Waddinoton, Edit de Diocleticn, Paris 1868; dazu neues

Fragment Mitteil. VII 22—SO. (Genaueres s. Zell bei Pacly IV 198).

Kdmond Chisiiull (1680— 1733), Antiquitates Asiaticae, London 1728.
Kien. Pococke, inscriptionum antiquarum graecarum et latinarum liber. London 1752.

fol. („Höchst lüderlich*, Boeckh).
Roh. Wood, Lea ruines de Palmyra, London 1753.

Bonada, Anthologia, s. oben S. 336.

P. M. Paciaudi, Monumenta Peloponnesiaca, Kom 1761. 2 Bde. 4.

Pbinc. Torbxvzza. Le anticho iscrizioni di Palermo, Palermo 1762, fol., Siciliae et

obiacentium insulnrum veterum inscriptionum nova collectio, 1769. fol.

Ben. Passionnei, Iscrizioni antiche, Lucca 1763. fol.

Bich. Chandler (1738—1810), Inscriptiones antiquae pleraeque nondum editae, in

Asia minori et Graecia, praesertim Athcnis collectae. Oxford 1774. fol.

Ion. M. Raponi Romani de epigrammat« Graeco Romae in Coelimontanis Mat-

thacioruin hortis exstante ad CL. V. Rich. Chandleb Anglum, Velitrae 1788. 4.

Aus dem 19. Jahrhundert: K. Dodwell (1767—1832], A classical and topographical

tour ilirough Greece, London 1819, ins Deutsche übersetzt von Sick leb.
Walpole, Travels, London 1820. 2 Bde. 4.

Fbiedb. Osann (1794— 1858). Sylloge inscriptionum antiquarum graecarum et anti-

quarum, Jena 1822, Darmstadt 18:14. fol. Midas, s. unten.

H. I. Rose, Inscriptiones Graecae vetustissimae, Cambridge 1825, 8. Mit Beiträgen

von Dobree. („Verständige Art der Behandlung", G. Hebmann.)
Car. Graf Vidi a, Inscriptiones antiquae in Turcico itinere collectae. Paris 1826. 8.

Dazu Letbonne, Analyse critique. Paris 1828. 8.

11. Dieses Vorhaben hat erst August Boeckh mit seinem unter Bei-

hilfe von Buttmann, Schleiermacher, Bekker, K. O. Müller u. a. im Auf-
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trag der Berliner Akademie unternommenen Corpus Inscriptionum Grae-
carum, dessen vier Foliobande 40 Partes umfassen, durchgesetzt. Der Plan

dazu war gleich nach Beendigung der Freiheitskriege vorgelegt und genehmigt

worden. Die Vorarbeiten für die Staatshaushaltung der Athener (Berlin

1817, 2 Bde.) nötigten Boeckh zur eingehenden Beschäftigung mit den grie-

chischen Inschriften und machten das dringende Bedürfnis einer metho-

dischen Sammlung doppelt fühlbar (s. Bursian II 607). „Ihm gebührt desto

grösserer Dank, dass er die Beherztheit hatte, sich einer so herkulischen

Arbeit zu unterziehen," erklärt G. Hermann in seiner einschneidenden Re-

cension S. 19.

Bis dahin hatte die Epigraphik nur eine Hauptaufgabe gehabt, das

Material schichtweise zu häufen. „In den älteren Sammelwerken sind dio

Denkmäler nach sachlichen Rubriken geordnet. Die griechischen Inschriften

müssen aber durchaus topographisch und dann teils nach chronologischen,

teils nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet werden. Auch darf man
das topographische Prinzip nicht übertreiben, wie Franz die ägyptischen

Inschriften durch die Einteilung nach Städten unnötig zersplittert hat"

(Boeckh, Encyklopädie S. 722). Diese geographische Anordnung ist seitdem

überall durchgedrungen.

Boeckh hat heftweise in 18 Jahren (1825—1843) die beiden ersten Bände allein be-

sorgt. Bd I beginnt mit pars prima: Tituli antiqnis*ima scriptnrae forma insigniorea

(p. 1 —00) und einer Appendix: inscriptiones Fourmonti xpuriae (01— 104), dann folgen

2. die attischen Inschriften in zwölf Klassen: acta senatus et populi, tabuhte magi-
ittratuum, imprimis quaestorum, tituli militares, archontes, agouistica, fragmenta cataln-

gorum, honores imperatorwn, tituli honorarii, donariorum, ordo sacrorum, monumenta
prirata, fragmenta rnria (105—552), 3. die megarischen (553—572), 4. die pelopon-
nesischen (in 5 Sektionen, 573— 710), 5. die böotischen (mit einer Introdudio über
Dialekt, Behörden. Jahr, 717— 734, in 7 Sektionen 735— 803), 6. die phokisch-lokrisch-
thessalischen Inschriften (804-8(57) mit Addendis (808— 922). Bd II enthält 7. Die
Inschriften aus Akarnanicn, Kpiros, Illyricum (1— 12), 8. aus Korkyra und
den Nachharinseln (13—43), 9. einige locorum in Graccia incertorum (44--48),

10. aus Makedonien und Thrakien (49— 79), 11. aus Sarmatien mit taur. Cher-
sones und Bosporus (mit einer Introductio 80— 170), 12. aus den Inseln des ägäi-
schen Meeres mit Rhodos, Kreta, Kvpern (in 10 Sektionen 171—447), 13. aus Ka-
rien (448-595), 14. Lydien (590-H47)* 15. Mysien (848-945), 10. Bithynien (940
— 981) mit Addendis (982—11301. Bd III erschien 1853 in der Bearbeitung von Jon.

Franz (t 1851) und behandelt: 17. Phrvgien (1-72), 18. Galatien (73-115), 19. Pa-

p Iiiagonien (110-120), 20. Pontes (121— 124), 21. Kappadocien (125-120), 22. Ly-
k ien (127—109), 23. Pamphylien (170-170), 24. Pisidien und Isaurien (177— 199),

25. Kilikien (200- 210), 20. Syrien (211-270), 27. Mesopotamien und Assyrien
(277), 28. Medien und Persien (278— 280). 29. Aegypten (281-458), 30. Aethiopien
(459—510), 31. Kvrcnaica (517 -503), 32. Sicilien, Malta, Lipariseho Inseln. Sar-
dinien (504- 087'), 33. Italien (088—1029), :J4. Gallien (1030—1043), 35. Spanien
(1044-1045). 30. Brittannien (1040), 37. Germnnien (1047), 38. Pannonien, Dakien,
Uly ricum (1048—1049) mit Addendis (1050-1271). Im ersten Heft des vierten (ScluW)
Bandes bat Ernst C'crtivs 1850 nach Franz' Tode (1851) 39. die Inscriptiones loco-
rum incertorum herausgegeben (1—270), und Adolf Kirchhoff hat im zweiten Fascikel

1859 40. die christlichen Inschriften (277— 595) hinzugefügt. Erst nach weiteren

18 Jahren ward diese grossartigo Publikation von 9920 Inschriften durch zehn Indices abge-

schlossen, welche nach Vorarbeiten von Karl Keil (Bd I), Friedrich Spiro (Bd III IV),

Richhard Beromann (Bd II) und Wilhelm Nitbche 1877 Hernann Rokhls Fleiss zu Ende ge-

bracht hat (p. 1-107). Hingegen fehlt die von Boeckh in der Vorrede I p. IX versprochene

Übersicht über die Sammlungen und Bearbeitungen der Inschriften von Kyriacus bis auf die

Neuzeit ganz; einigen Ersatz dafür bietet Franz bei Krach und Gruber Bd 40, S. 335-338.

Die Grundsätze für die Behandlung haben sich im Laufe der Jahre

natürlich immer mehr verschärft. Denn bei einer solchen Massenarbeit
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im grossen konnten Mängel im einzelnen anfänglich nicht ausbleiben, welche

jedoch trotz G. Hermanns hart tadelnder Kritik des ersten Hefts Boeckhs

Ruhm als „Begründer und Meister der griechischen Epigraphik " (Kirchhoff

Studien 8 S. 31) für die Folgezeit nicht zu beeinträchtigen vermocht haben.

G. Hermann tadelte in seiner scharfen Recension, welche in der Leipziger

Litteraturzeitung für 1825 Nr. 238—241 erschien und mit Boeckhs Antikritik

vom 5. Okt. 1825 in der Hallischen Litteraturzeitung Nr. 245, Hermanns

Erklärung vom 14. Okt. und M. H. E. Meiers Analyse der Recension nebst

Anhängen in der S. 331 genannten Schrift G. Hermanns 1826 wieder ab-

gedruckt ist, (nach ihr citiere ich), S. 19—25, 1) dass unter der Angabe
aller äusseren Dinge die Bildwerke nicht mit dargestellt sind (eine For-

derung, die noch bis jetzt nicht durchdringen konnte und das Bessere zum
Feind des Guten macht: erst das grossartige Corpus der attischen Grab-

reliefs, welches Conze bei Spemann herausgeben wird, soll auch eine

erschöpfende bildliche Mitteilung dieser Grabsteine liefern). 2) dass „In-

schriften aus verschiedenen Abschriften nach Gutdünken zusammengesetzt*

und die Ergänzungen, obwohl in Klammern, doch nicht einmal unter Anwen-
dung anderer Farbe gleich in den Text selbst eingeschaltet sind (.am besten

hätte er gethan, bei allen Inschriften ohne Ausnahme neben oder unter dem
wirklich vorhandenen Texte die Inschrift noch einmal mit gewöhnlichen

Lettern nebst seinen eingeklammerten Ergänzungen zu geben*), 3) dass

das Lesen und Verstehen der Inschriften durch die weitläufigen Anmer-
kungen über die Schriftzüge erschwert werde und nicht auf einem einzigen

Blatte zu Anfang „die Alphabete nach mutmasslicher Zeitfolge aus ganz

unzweideutigen Inschriften aufgestellt" wurden (wozu Boeckhs diploma-

tische, in den Buchstabenformen viel zu unsichere Grundlage nicht ausge-

reicht hätte), 4) dass die wohlüberlegte Abwägung des Nötigen und Un-
nötigen fehle und die Darstellung infolge der Schnelligkeit zu arbeiten der

Klarheit und Kürze entbehre, 5) dass es der kritischen Behandlung an Un-
befangenheit (Boeckhs „einschüchternde Machtsprüche" werden oft gerügt),

Scharfsinn und Gewandtheit, Besonnenheit, Kenntnis der Sprache und Übung
in überzeugendem Emendieren gebreche. Dieses harte Urteil versuchte

Hermann an einzelnen Beispielen zu begründen. Boeckh entgegnete, dass

die Recension nur den schwierigsten Teil begreife, billige Nachsicht und
zugleich Erfahrung vermissen lasse und im einzelnen nichts Brauchbares

und Besseres gegeben habe („weil es dem Verfasser an Sachkenntnis

fehlte", Encyklopädie S. 721). Da die Erörterung im einzelnen, wie z. B.

des Altars von Krissa, auf ganz ungenügenden, elenden Abschriften basiert

(s. Roehj« IGA. 314), so ist der Streit jetzt fast ganz gegenstandslos geworden.

Genaue, mechanisch von Sachverständigen statt von Reisenden hergestellt«

Abklatsche der Originalinschriften, welche Boeckh selbst kaum je gesehen

hat, fehlten ihm noch gänzlich ; aber auch G. Hermann hat, ehe Lachmann
die strenge Methode urkundlicher Kritik für den soliden Unterbau jeder

philologischen Untersuchung begründet hatte, nicht daran gedacht, Boeckhs

Leistung hinsichtlich der „diplomatischen Genauigkeit bei der Kopie der In-

schriften" besonders zu tadeln; er vermisst nur etwas in den Angaben von

kleinen Verletzungen der Tafeln oder der Raumökonomie auf dem Pfeiler
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der beiden Sigeischen Inschriften, von denen er die untere attische ur-

sprünglich »durch einen Bau verbaut" sein liess, deren Alter er aber gegen

Boeckh richtig verfochten hat (s. Kirchhofp Studien 3 S. 19; Ulb. Köhler
Mitteil. IX 123 rückt sie „nicht weit unter den Anfang des 6. Jahrhunderts

-
,

h. unten). Bursian erkennt mit Recht an, dass Boeckh „bei der Her-

stellung der Texte nur allzu häufig teils der Überlieferung, teils der grie-

chischen Sprache Gewalt angethan hat, aber bedeutende Vorzüge, Sicher-

heit des Urteils in der Scheidung des Echten und Unechten, divinatori-

schen Scharfblick in den Ergänzungen und die Fülle allseitiger Kenntnis

des antiken Lebens", mitgebracht hat (S. 699). So wird man Letronnes

Ausspruch, der Boeckhs Corpus als ein unvergängliches Denkmal deutscher

Gelehrsamkeit gepriesen hat, und Franz' Worte bei Ersch und Gruber Bd. 40

S. 342: „In der Behandlung der griechischen Inschriften wird Boeckh auf

alle Zeiten ein unerreichtes Muster bleiben," wohl immer gelten lassen.

An dem Ausbau der von ihm begründeten Disziplin im Detail hat er, jedoch

ohne den früheren Fleiss, durch 31 epigraphische Abhandlungen, welche in

den Kleineren Schriften IV. V. VI vereinigt sind (vgl. Encyklopädie S. 722 A),

und die „Urkunden über das Seewesen des attischen Staates" als

dritten Band der Staatshaushaltung der Athener (1817. 1840». 1851 2
; die dritte

Aufl. erscheint 1886), ferner durch seine Epigraphisch-chronologischen Studien

(1857) nach seiner eigentlichen Beschäftigung mit dem CIG. mitgearbeitet.

Allgemein hat er sich über die methodisch-kritische Behandlung der

Inschriften in Abschnitt VI- -XII der Vorrede zum ersten Bande p. XIV

—

XXXI 1
) verbreitet; dazu gehört, was in der Encyklopädie S. 188—190

gesagt wird. Zur Aufgabe der Ergänzung von Inschriften gehört zuerst

die Vertrautheit mit den konstanten Formeln, femer mit der Berechnung

der Anzahl ausgefallener Buchstaben (besonders auch bei metrischen

Inschriften) und die genaue paläographische Kenntnis. Für die niedere und
höhere Kritik kommen die Möglichkeiten von Steinmetzversehen und die

verschiedenen Arten von Fälschungen und ihre Motive in Betracht, ferner

Sprache, Schriftzüge, Material und Fundnotizen (als Muster der kritischen

Methode bei untergeschobenen Inschriften nennt Bratuscheck in der Ein-

leitung zu Kl. Sehr. IV die Abhandlung De titulis Mclitcnsibus sjmriis,

1 832 = S. 362 ff. ; im allgemeinen vgl. Franz Elementa p. 73— 94). 2
) Bei In-

schriften muss in zweifelhaften Fällen auf das Original zurückgegangen werden.

Da hier der Text weit sicherer ist als bei Schriftwerken, so darf nicht

konjiciert, sondern nur möglichst scharf gelesen werden, wobei es freilich auf

die Beleuchtung ankommt. Bei beschädigten Inschriften muss oft der Sinn

erraten werden (Encyklopädie S. 721). [Vgl. oben I 9. 18].

Corpus Inscriptionum graecarum. Auetoritäte et iiupensis Academiae Litera-

rum Regiao Borussicae edidit Aüocstüs Boeckhius, Academiae socius. Volumen primum.

') De textu inscriptionum reprucsen- trieix, Quomodo iudicandum, quid genuinum
tttndo et de raria lectione, Praemonenda de

j

vel subditicium, sinceruin vel affccUttum sit.

inscriptionum pertractatione, De arte in- *) „Der Betrug in der griechischen Epi-

acriptiones intelligendi et emendandi, Exem- graphik ist bei weitem nicht so verbreitet

jila tractandarum inscriptionum obscurissi- ' wie in der lateinischen" (Franz bei Ersch

warum e n. 1 et 0 petita — mit Bezug auf und Gruber S. 342). [Vgl. oben I 8].

Hermann — , De fragmentit, De titulis me-
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Borolini ex officina Academica. Vendit G. Rcimeri libraria. 1828. fol. 922 S. (Der

erste fasciculus war 1825 erschienen; die Vorrede ist vom 10. Oktober .1827). Volumen
secundnm 1843. 1136 S. (Vorrede vom 28. September 1842.) Volumen tertium ex ma-

teria collecta ab Augusto Boeckhio ac socio ed. Ioankes Frakzius. 1853. 1271 S. (Mit

Vorreden von Fbakz und Ad inscriptiones christianas von A. Kirchhoff.) Volumen quar-

tum ex materia ab A. B. et Ioanne 1* ranzio ediderunt Erxkstts Curtius (18o<>) et Anotrms
Kihchhoff (1859). Indices addidit Hekmankvs Roehl 1877 (vgl. Netbaler im LCB. 1*78, :i'2.

S. 1042—1044). 595 mit 11 Tafeln und 167 8. Siehe oben S. 343. (Vgl. dazu G. Hbk-

manxs Hecension mit Anhängen und den Briefwechsel zwischen A. Bockii und K. O. Müller.
Leipzig, Teubner 1883, Franz, Element« epigraphices Graceac, 1840, ferner C. Cavedojo,
Annotazioui, Modena 1848).

Boeckhs Kleinere Schriften, herausgegeben von Bratuscheck und Eicuholtz, IV

(1870) V (1871) VI (1872): ich nenne besonders die Abhandlung Über die von Herrn von

Brokesch in Thera entdeckten Inschriften = VI 1— (56 (1836 gelesen, 1838 erschienen,

auch einzeln).

12. Über das älteste Alphabet hat Boeckh sich, ohne auf seine Ent-

wicklung genauer einzugehen, was Hermann mit Recht gefordert hatte,

kurz in der Encyklopädie S. 738—740 geäussert, ungewiss zu welcher

Zeit. In einer besonderen Schrift hat nach dem Stande von 1833 W.
Bäumlein „Untersuchungen über die ursprüngliche Beschaffenheit und

weiteren Entwicklungen des griechischen und über die Entstehung des

gothischen Alphabets" (Tübingen) angestellt, l
) die jetzt natürlich höchstens

noch historische Bedeutung haben. Wilh. Grimm urteilte in den Gött. gel.

Anzeigen 1834 S. 569—578 (= Kl. Sehr. II 440—447) über den zweiten

Teil der Schrift : „Wir können nicht umhin, am Schlüsse dieser Anzeige unser

Bedauern auszudrücken, dass die Gelehrsamkeit des Verfassers und die

sichtbare Liebe zur Sache nicht den Erfolg gehabt haben, den sie ver-

dienen."

13. Das CIG. umfasst 9926 (ohno die christlichen Inschriften 8605)

Nummern, also etwa ein Fünftel des heutigen Besitzes. Der erste Band
war 1828 erschienen: da ward Griechenland nach langem Kampfe 1830 für

frei erklärt und 1832 zum Königreich unter einem bayerischen Prinzen er-

hoben. Zuvor „hatten im ersten Decennium unseres Jahrhunderts die Eng-
länder Ed. Dodwell, W. Gell und vor allem der sorgfältige W. M. Leakc
diePeloponnes, Nordgriechenland und verschiedene griechische Inseln (letzterer

auch Kleinasien, wo er das phrygischc Midasgrab entdeckte) bereist und
später die ersten zuverlässigen Itinerare veröffentlicht. Von deutschen Philo-

logen betrat zuerst Friedrich Thiersch am 22. September 1831 den

Boden Griechenlands, getrieben vom Philhellenentum" (Bursian II 1120). Es
beginnt also eine neue Epoche der Sammlungen durch gelehrte Reisende,

welche in unserer Zeit, die am 22. Mai 1881 auch die Einverleibung der

neuen Provinz Thessalien und eines Teils von Epiros gebracht hat (s.

Boissevain, Bkunn, Loluno in den Mitteilungen VII 77 ff., VIII 81 ff.,

101 ff.), für ihre systematischen Ausgrabungen noch kein Ende sehen

lässt. Nach einer Seite hin machte bald nach Boeckhs erstem Baude
einen bedeutenden Fortschritt Ludwig lloss (1806— 1859), „vir dv

rebus cpifjruphieis pracclarc merifus et pia memoria cofondus" (Kirchhoff

zum CIA. I p. VI), durch die grosse Zuverlässigkeit seiner Kopien, welche

') Ältere Srhriften wie Knights Analy-

tital essay on the (Jrcek aiphabet s. bei
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kürzlich Conze in der Archäol. Zeitung 1884 S. 168 von neuem durch die Be-

merkung bestätigt hat, dass es bei Nachvergleichungen sich stets wieder

herausstelle, wie schwer es sei, einer Ross'schen Abschrift etwas hinzuzufügen,

die nach dessen ausdrücklicher Versicherung mit möglichster Genauigkeit

gemacht war: dies schliesst nicht aus, dass sonst bei grösseren Massen, wie

bei den attischen Seeurkunden durch Uir. Köhlers Revisionen, mancherlei zu

verbessern war (s. auch Roeiil zu IGA. 94). Bis zum Erscheinen des zweiten

Bandes des CIG. war der erste veraltet. „Die Funde der älteren Reisenden

erscheinen nur wie eine Ährenlese: die Schnitter kamen mit der Generation,

die die Errichtung des Königreichs Griechenland und die Niederreissung

der Schranken sah, welche Reisen in der Türkei für die Europäer so

schwierig gemacht hatten" (Newton S. 2). Thiersch lösten Ludwig Ross,

der von 1832 bis 1845 in Griechenland blieb, P. W. Forchhammer, Job.

Franz (1804-1851) und H.N. Ulrichs (1807- 1843) ab (Bursian II 1121 ff.).

1837 ward Ernst Curtius Erzieher der Söhne des Kabinetsrats Chr. Aug.

Brandis (1790-1867); im April 1839 kam sein Lehrer K. 0. Müller (mit

A. Schöll) dahin, welcher mittelst einer Reise nach England und Frankreich

1822 besonders durch Kopien der Bauinschriften vom Erechtheion wesent-

liche Beihilfe am CIG. geleistet hatte. In der Mitte der dreissiger Jahre

entdeckte der österreichische Gesandte am griechischen Hofe, Anton Ritter

von Prokesch-Osten , die alten Felseninschriften auf Thera (Bursian

II 1126), 1838 der Engländer Fellows die Denkmäler Lykiens. Es muss
hier genügen, für die Folgezeit (meist aus Bursian) blosse Namen anzu-

führen: Wilhelm Vischer (1808—1874), Philipp Le Bas, der 1843.

1844 mit einem Zeichner Griechenland und das westliche Kleinasien zum
Kopieren von Inschriften bereiste, dessen Publikationen nach seinem Tode

(1860) von W. H. Waddington und P. Foucart fortgesetzt wurden,

Ch. Wescher, Leon Heuzey, Alex. Rhizos Khangabis (seine Genauig-

keit hebt Kirchhoff S. 52. 58 hervor) und des unzuverlässigeren Ky-
riakos Pittakis (1806—1863; vgl. über ihn R. Neubauer im Hermes
XI 374), die beiden Gründer der „Archäologischen Gesellschaft zu Athen"

(im Jahre 1837) und der 'EyijiuQig ctQxaioXoyixi) Oikonomidis (1812— 1884),

D. Stainatakis (t 31. 3. 1885), Äthan. Rhusopulos, Evstratiadis, Stephanos

Kuman udis, Alex. Conze und vor allem den schon erwähnten ehe-

maligen englischen Vicekonsul in Mitylene Charles Thomas Newton.
Damit sind wir in die Zeit der epigraphischen Sammelzeitschriften und Archäo-

Jogischen Schulen zu Athen gelangt, von denen der griechischen die l'Ecole

francaise 1846 folgte. Es versteht sich von selbst, dass diese Arbeiten der

genannten Forscher, wenn auch in verschiedenem Grade, von den Fort-

schritten der epigraphischen Methode Gebrauch machen.

W. M. Leake (1770— 1860), Tour in Asia minor, London 1825. 8. Travels in the

Morea, London 1830. 3 Bde mit 13 Inschriftentafeln. Travels in Northern Grecce, Cam-
bridge 1835. 8. (4 Bde mit 44 Inschriftentafeln). — Dazu J. H. Mabsden, Brief memoir
of the life of writhings of the late-Lieutenant-Colonel M. W. Leake, London 1804; E.

Cubtius, William Martin Leake und die Wiederentdeckung der klassischen Länder, in den

Preuss. Jahrbüchern 38, 1876, S. 237 ff. (= Altertum und Gegenwart II, 1882, S. 300 ff.).

Osahjt, Midas, s. unten.

Dodwell, «. oben S. 342.

W. Gell (1777 -1836), Probestücke von Städtemauern des alten Griechenlands, 1831.
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Otto Fbikdb. v. Ricittbb, Griechische und lateinische Inschriften, herausg. von Job.

Vul. Franke. Berlin 18:10. 4.

L. Thiebsch, Inschriften der Insel Paros, in den Ahh. der Münchener Akademie phil.

hist, Kl. I. 1834.

L. Ross, Inscriptiones graccae ineditae. Fase. I Nauplia 1834. II Athen 1842. III

Berlin 1845. Epistola epigraphica ad Boeckhium. Halle 1850. Alte lokrische Inschrift

von Chaleion oder Oeanthea, Leipzig 1854 (s. Oikonomidis). Kleinere epigraphische Ar-

beiten in den archäologischen Aufsätzen, zweite Sammlung, herausg. von K. Keil, Leipzig

1801, S. 533 fT. Reisen und Reiserouten durch Griechenland, I. Teil, Berlin 1841. (Seine

sonstigen Reisewerke s. bei Bursian II 1125, 8).

A. Blouet, Ravoibik, Poibot etc., Expedition sciontifique en Morec, architecture, in-

scriptions et vues du Peloponnesc, des Cycladcs et de l'Attiquc. 3 Bände. Paris 1831—

1838. fol. mit 280 Tafeln.

Philipp Le Bas, lnscriptions grecques et latines rccueillies en Grece, Paria 1830

1837. 1839. Voyage archeologique en Grece et en Asie mineure, Paris 1843 -1844, fol..

fortgesetzt und mit Explications versehen 1847—1875 durch W. H. Waddington und und

P. Foucabt (die Sammlung hat ihr weiteres Erscheinen mit Rucksicht auf das CIA. eingestellt).

C. 0. Mülleb, De munimentis Athcnarum quaestiones historicae et tituli de instau-

ratione eorum perscripti explicatio, Göttingen, 1830. 4.

'E<f tjft(f}'t( ttQxmoXo^'txrj, Athen, 4, begründet von Rhangabis und Pittakts, später

redigiert von Pittakis (f 1803), Athanasios Rhtsopulos und P. Evstbatlaüis : Nr. 1- 29

(1837-1848), 30-55 (1852-1800. zus. 5000 Inschr.). Ufp/oA* ff Heft 1-12 (1802 -180:).

13 (1809). 14 (1870), 15-10 (1872—1873) (.leider in vielfach unzuverlässigen Abschriften

veröffentlicht", Bursian II 1240, vgl. Kibchhofp in CIA. I p. VI). IlfQiodof f Heft

1 -4 (1882-1885).
Chables Fkliows, Excursion in Asia minor, London 1839. Discovcrics in Lycia 1841. 8.

H. N. ÜLRicns, Reisen und Forschungen in Griechenland. Erster Teil. Bremen 1840. H.

Hamilton, Rcsearches in Asia minor, Pontus and Armenia. London 1842. 2 Bde. 8.

Letbonne, Recueil des inscriptions grecques et latines de l'Egypte. Bd. I. Paris

1842. 4. (Darin I 332 der Schlüssel von Rosette, vgl. den Anhang von Müllers FUG.)

Janssen, Musci Lugduno-Batavi inscriptiones Graecae et Latinae. l^eyden 1842. 4.

L. Stephani, Reisen durch einige Gegenden des nördlichen Griechenlands. Leipzig

1843. 8.

K. Cubtius, Inscriptiones Atticac nuper repertae duodeeim. Berlin 1843. 8. Anec-

dota Delphica. 1843. 8.

A. R. Rangabe, Antiquites Helleniques ou repertoiro d 'inscriptions et d'autres anti-

quites decouvertes depuis l'affranchissement de la Grece. Athen 1842. 1855. 2 Bde. fol.

Joh. Lumv. Ussino, Inscriptiones Graecae ineditae (Thessalien, Böotien, Attika).

Kopenhagen 1847. 8. Griechische Reisen und Studien 1857.

I. N. OlKONOKIDIS, stoXQtxijt (cftxdÖTOv fciiy(>a<pij$ diatptSnatg. KtQXvfta 1850. 4.

'Emoixia AoxQtöv yQufifiatwv. Athen 1809.

Wim. Vischeb, Archäologisches und Epigraphisches aus Korkyra, Megara und Athen.

Basel 1844. Epigraphische Beiträge aus Griechenland. Basel 1855. 8. Erinnerungen und

Kindrücke aus Griechenland, 1857. 8. Alte Bleiinschriften aus Styra auf der Insel Euboea,

1807. Epigraphische und archäologische Kleinigkeiten, 1871. Kleine Schriften. II Bd

Archäologische und epigraphische Schriften, her. von Dr. Achilles Bubckhabdt. Leipzig

1878. 8.

Leon Renieb, Melanges d'opigraphie. Paris 1854. 8.

P. W. Forchhammer
,
Halkyoma. Wanderung an den Ufern des halkyoniseben

Meeres. Berlin 1857. 8.

K. Bubsian, Archäologisch-cpigraphische Nachlese aus Griechenland, in den Berichten

der kön. Sächs. Ges. d. Wiss. 1800. De titulis Magnesiis commentatio. Zürich 1804.

Eine neue Orgeoneninschrift aus dem Peiräeus, München 1879.

Wbscheb und P. Foucabt, Inscriptions rccuiellies ä Delphcs. Paris 1803. 8. (,Di<-

Kopien sind sehr sorgfältig und mit Verständnis gemacht*. Bergk). Dazu Nachträge in

Wescheb, Etüde sur le monument bilingue de Delphes. Paris 1808. .4. aus Bd. VIII

der Memoircs presenteea par divers savants ä l'academie des inscriptions (und Bulletin de

correspondance Hellenique V 1. 157. 300. 373. 397. VI 213, 445. Vll 189-203. Bebak.

Philologus XLII 228—205).
L. Heuzby, Le mont Olympe et l'Acarnanie. Paris 1800. 8.

L. Hbüzey et H. Daumost, Mission archeologique de Macödoine. Paris 1804. 4.

Alexander Conze, Reise auf Lesbos. Hannover 1803.
Spbatt, Travels and researches in Crete. Ivondon 1805. 1800. 2 Bde.
Ch. Th. Newton, A history of discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Brancbidae.
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London 1802. fol. Travels and discoveries in the Levant with numerous illustratiuns.

2 Bde. London 1805. 8. The collection of ancient greek inscriptions in Üie British Mu-
seum Part. I, Attika edited by E. L. Hicks. London 1874. fol. (Vgl. unten S. 35G.) On
Greek inscriptions s. oben S. 335.

14. Genaueres als Bäumlein und für lange das einzige brauchbare, nun

freilich von der Zeit überholte Hilfsmittel bot das fleissige und treffliche

Werk von Johannes Franz, dem Mitarbeiter des C1G., welcher in Athen

1833 Vorstand des Bureaus der Regentschaft König Ottos I gewesen war
(Bcrsian II 1121). Auf der Rückreise fasste er in Rom zuerst den prak-

tischen Plan, nur Boeckhs Resultaten folgend epigraphicen Graecam ad
artet» quandam revocare et tironibtis praecepta de titulorum tractandorum

ratione dare, d. h. durch eine wohlgeordnete, veranschaulichende Auswahl
von (152) Inschriftentexten der ältesten Zeiten bis ins 4. Jahrhundert n. Chr.

(in 7 Kapiteln) die chronologische Entwicklung der Paläographie und der

Dialekte vorzuführen. Diese vollständige Darstellung liegt vor in den schon

genannten Elcmcnta epigraphices Graecae, Berlin 1840, 400 S. 4°, welche

ausser dem Delectus (p. 51—310) eine Introductio De epigraphice^ de col-

lectiotiibus inscriptionum graecarum, de origine alphabeti graeci, de aetate

scripturae, de ratione scribendi (1— 36), ein Kapitel De elementis, Ortho-

graphie, interpuncHonc titulorum vetustissimorum (37— 51) und drei wich-

tige Appendices über Fälschungen (73— 94), de formulis titulorum (313—345)
und de compendio scripturae (346—376) enthalten. Leider hat das Buch,

abgesehen von dem Alphabet, noch keine Neubearbeitung oder keinen Nach-
folger erlebt: „was wir brauchen, ist ein leichtverständliches Werk, ent-

haltend eine Klassifizierung der griechischen Inschriften nach Alter, Heimat
und Gegenstand" (Newton S. 3 im Jahre 1876; Über neuere Hilfsmittel

s. unten). Der Verfasser selbst hat 1844 noch den fast ausschliesslich

neuere Litteraturnotizen (330—339) zusammenstellenden Artikel „Epigra-

phik" bei Ersch und Gruber I Bd 40. S. 328—342 bearbeitet. Den dia-

lektologischen Teil der Inschriften nahm H. L. Ahrens (f 1881) 1839. 1843,

den onomatologischen Karl Keil (1812—1865) 1840 in Angriff.

H. L. Ahsens, De dialectis Graecis, Göttingen 1839. 1843.

K. Keil, Specimen onomatologi Graeci. Leipzig 1840. 8. Analecta epigraphica et

onomatologica 1842. Sylloge inscriptionum Boeoticarum 1847. Schedae epigrapnicae, Naum-
burg, 1855. Epigraphische Exkurse, Leipzig 1857. (.Seine Programme und zahlreichen Auf-
sätze epigraphischen Inhaltes in verschiedenen philologischen Zeitschriften sind leider nicht

gesammelt*, Bcbsian II 700, 3).

15. Ein gut Teil der Fortschritte in der Epigraphik wird dem ausge-

zeichneten Berliner Agyptologen Richard Lepsius (1810— 1884) ver-

dankt. „Es sei bemerkt, dass der Leiter der weltberühmten Expedition

nach Ägypten (Sept. 1842—Frühj. 1846) zum ersten Male das Verfahren,

Inschriften auf Löschpapier abzudrucken, im weitesten Sinne zur Anwen-
dung brachte." Aus seinen Mappen mit ihrer ungeheueren Fülle von In-

schriften, Plänen und Bildern wurden in den Riesenbänden der „Denk-
mäler aus Ägypten und Äthiopien* auch griechische Schriftdenkmäler,

darunter die wichtige Inschrift von Abu Simbel in Nubien, „das vorzüg-

lichste Beispiel griechischer Schrift, wie sie um den Anfang des sechsten

Jahrhunderts v. Chr. bei den ionischen und dorischen Ansiedlern in Klein-

asien und auf den Inseln in Gebrauch war, und abgesehen von dem histo-
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rischcn Interesse, das ihr als einem Denkmal der ältesten Erforscher des

oberen Nils zukommt, ein für das Studium der griechischen Paläographie

unschätzbares Dokument, einer der Hauptecksteine, auf welchem wir die

Geschichte jenes alten Alphabets aufbauen können 44 (Newton S. 6), publi-

ciert und jede Zeile mit „wundervoller Genauigkeit und Sorgfalt repro-

duciert* (Georg Ebers in der Deutschen Rundschau 1884,'85 S. 274. 27.
r
>).

Derselbe archäologisch und sprachwissenschaftlich gebildete Philologe war es

gewesen, welcher nach den Vorarbeiten Jean Francois Champollions, des Ent-

zifferers der Hieroglyphen (1822), durch das erste Resultat seiner neuen

Studien auf dem Felde der Ägyptologie, durch die Abhandlung: Cber die

Anordnung und Verwandtschaft der semitischen, indischen, altgriechischen,

altägyptischen und äthiopischen Alphabete, 1835, die Kenntnis des wahren

Princips der ältesten Alphabetordnungen einen guten Schritt weiter ge-

führt hatte und in seiner ersten rein ägyptologischen, dem Toskaner CP.H.

Rosellini gewidmeten Schrift 1837 einen vollständigen Überblick über das

gesamte Schriftsystem der alten Ägypter gab. „Er scheidet aus der viel

zu grossen Lautzeichenliste des Meisters diejenigen Hieroglyphen aus, welche

nicht eigentlich in dasselbe gehören." ,1806 fand Lepsius in Tunis das De-

kret von Kanopus, eine Stele von schönem Kalkstein, priesterliche Verordnung

zu Gunsten Ptolemäus Euergetes' I in Hieroglyphenschrift und daneben

ihre Übersetzung ins Griechische und in die Volksschrift der späteren

Ägypter. Seit der Ausgrabung des Schlüssels von Rosette (er gelangte

1802 ins Brittische Museum, CIG. 4697, s. Letronne) war kein wichtigeres Do-

kument im Nilthale entdeckt worden; denn das dreisprachige Dekret von

Kanopus — es ist völlig unbeschädigt, und die hieroglyphische Inschrift

enthält 37, die griechische 76 eng geschriebene Zeilen — lieferte die Probe

für die Richtigkeit der Champollion'schen Entzifferungsmethode 44

(G. Ebers

a. a. 0. S. 267. 268. 279).

Im Anschluss an Lepsius Alphabetarbeiten nenne ich vorgreifend hier

den Namen des Polyhistors Francois Lenormant (1837—1883), eines

Erben von Fourmonts Ruhm [vgl. oben I 8], da seine notorische Unzu-

verlässigkeit erwiesen ist (vgl. Roehl In Franc. Lenormant inscriptionum

fnlsarium. Hermes XVIII 97—103, XVH 460-466 — bestätigt auch Kirch-

hoffs Verdacht S. 99 — , R. Schöll VII 235 ff. und B. Schmidt Rh. Mus.

1870, S. 273 ff., Härtel Studien zum att. Staatsrecht S. 13), und aus dem

.lahr 1 808 die wichtige Entdeckung des Hauptmonuments der palästinensi-

schen Inschriftenkunde, des Mesasteins (s. unten), und die Bearbeitung der

durch Reisen von Fellows, Spratt und A. Schönborn, dem Entdecker der für

Österreich erworbenen Reliefs von Gjölbaschi, gewonnenen lykischen In-

schriften durch Mor. Schmidt und J. Savelsberg, sowie die Entzif-

ferung der kyprischen Schrift durch .loh. Brandis (1830—1873).
Hübnek, über mechanische Copieen von .Inschriften. Berlin, Weidmann, 1881.
Lepsius, Denkmäler ans Ägypten und Äthiopien. Berlin, Nicolai, 1856 ff. Zwölf

Riescnfoliobde. — Lettre ä M. C. P. H. Rosellini Sur l'alphabet hieroglvphique, Robk
1837 (Ann. elcll* inst. IX 1837). Standard Alphabet. 2. Aufl., London-Berlin 1863.
bilingue Dekret von Kanopus. In der Originalgrosse mit Übersetzung und Erklärung beidtr

Texte. Berlin, Hertz 180b.) (S. jetzt Richard Lepsius. Ein Lebensbild von Geobo Kbkk>.

Leipzig. Engelmann, 1885.)

Db Rouge, Sur l'origine egyptiennc de l'alphabet phemeien, Paris 1859.
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Lenormakt, Essai sur )a propagaiion de l'alphahet phenicien. 2 Bde, Paris 1862. 1874.

Lassen, über die lykischon Inschriften und die alten Sprachen Kleinasiena. Leipzig 1856.

M. Schmidt, The Lycian inscriptions öfter the accurate copics of A. Schoenborn with
a critical commentary and an essay on the aiphabet and language of the Lycians, Jena
18»«, fol. mit 13 Tafeln. Neue lykische Studien 1869 und Kuhns Zeitschr. XXV (1881)
441 ff. De columna Xanthica, Jena 1881.

J. Savelshebo, Beiträge zur Entzifferung der lykischen Sprachdenkmäler. I Die
Ijkisch-griechischen Inschriften. Bonn 1874. II 1878 (vgl. HCbschmann in K.Z. XXIII 48).

.Ioh. Brandis, Versuch zur Entzifferung der kvprischeu Schrift. Ber. der Berlin.

Alcad. 1873. S. 643
v
<f.

M. Schmidt, Über kyprische Inschriften. Monatsber. der Berl. Akad. 1874. S. 614 f.

Die Inschrift von Idalion und das kyprische Svllabar. Jena 1874. Sammlung kyprischer In-

schriften in epichorischer Schrift. Jena 1876. S
r
. Neubauer S. 352 und im LCB. 1877, 1 S. 20 ff.

16. Eine neue Epoche der epigraphischen Disziplin ist billiger Weise
von dem Jahre 1863 an zu datieren. Boeckh hatte ausser der geographischen

und sachlichen Anordnung eine Chronologie der Inschriften angestrebt, dabei

aber eine Reihe älterer in eine jüngere Zeit herabgesetzt. Es fehlte in

dieser Hinsicht absolut an einem sicheren Massstabe. Adolf Kirchhoff,
durch seine Arbeiten über Die umbrischen Sprachdenkmäler (1840. 1851),

Das gothische Runenalphabet (1851. 1854) und Die altfranzösischen Runen
(Haupts Z. XI) in wünschenswertester Weise dazu torbereitet, hat ihn in

seiner klassischen akademischen Abhandlung, welche leider von Bursian in

seiner Geschichte der Philologie II 700 und sonst nicht einmal genannt
worden ist: Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets,
18(i3 zuerst in die junge Wissenschaft eingeführt: er hat mit unbezwei-

feltem 1

) Erfolge, soweit es das Material gestattete, ein solides Fundament
für den Weiterbau gelegt und eine Anzahl Inschriften gegen unbegründete

Skepsis in Schutz genommen. Daher wird es abgesehen von dem be-

trächtlichen Zuwachs erklärlich, wie gerade Kirchhoffs energische, ziel-

bewusste Persönlichkeit dazu führen musste, „dass die Berliner Akademie
der Wissenschaften (an Stelle der von Boeckh versprochenen Supplemente)

das ungeheuere Unternehmen der Publikation eines neuen Corpus begonnen
hat* (Newton S. 2). Jenes Buch erschien 1867 in zweiter Auflage wesent-

lich unverändert (140 S.), hingegen in der dritten 1877, da »die Masse
des während des letzten Jahrzehnts aufgelaufenen Materials so bedeutend

war," in einer Umarbeitung (164 S.), dass „es dem gegenwärtigen Stande

(1876) unseres Wissens entspricht und seinen Inhalt getreulich dar-

stellt." Es erübrigt also nur, die geringen Modifikationen oder zweifelhaften

Punkte aus neueren Publikationen der letzten neun Jahre nachzutragen.

Das kritisch übersichtlich geordnete epigraphische Material kommt natür-

lich nur bis zur allgemeinen Reception des ionischen Alphabets im J. 403
v. Chr. in Betracht. Vor dieser Zeit zerfallen nach dem geographisch-

chronologischen Princip der Betrachtung „die griechischen Alphabete in

zwei grosse, in dem eigentlichen Hol las sich kreuzende Gruppen, eine öst-

liche und eine westliche, welche durch spezifische Eigentümlichkeiten von

einander gesondert und in sich selbst geeinigt erscheinen und deren Cha-

rakter im ganzen fest und unverkennbar ist." „Wenn auch die letzten

fragen der Untersuchung mehr angedeutet als gelöst erscheinen mögen

') Etwa abgesehen von F. Rühls hämischer Makelei im LCB. 1883, 29, S. 1008.
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und besonders die, welche von beiden Gruppen den ursprünglichen Zustand

am treuesten darstellt, noch nicht in unanfechtbarer Weise zu beantworten

ist", so ist es doch ein unschätzbares Verdienst dieser „Studien" (denn „eine

Geschichte des griechischen Alphabets" gestattet die Zeit noch nicht, da

wir noch weitere Entdeckungen erwarten dürfen), im allgemeinen „ein gutes

Stück hellenischer Kulturgeschichte" festgestellt und kartographisch an-

schaulich gemacht zu haben und im besonderen abgeholfen zu haben, dass

bei der zunehmenden Zersplitterung des Materials die „Übersicht in einer

Weise erschwert sei, welche den zu erhoffenden Gewinn bisher illusorisch

gemacht hat." Die Schrift behandelt zunächst die Alphabete des Ostens

(4—101), 1) die der Kleinasiaten (4—49), 2) der Inseln des ägäischen

Meeres (49—79) und 3) des Festlandes von Hellas (79—101), sodann die

Alphabete des Westens (102—157): zum Schluss (157—163) werden die

Resultate zusammengefasst, die durch zwei Schrifttafeln und eine geogra-

phische Karte illustriert sind. — Als Kirchhoffs bedeutendster Schüler in

der Epigraphik ist vor allen Rieh. Neubauer hier zu nennen.

Adolf Kirchhof?, Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets (gelesen

19. März 1863), in den Abhandlungen der Berliner Akademie 1863, besonders abgedruckt

in wesentlich unveränderter Gestalt mit einer Reihe von Zusätzen, Berlin, Dfimmler, 18*57,

8, ganz umgearbeitet in 3. Aufl. 1877.

Ricb. Necbauer, Commentatio epigrapbica. Diss. Berlin 1868. Commcntationes epi

graphicae, Berlin 1869. Vgl. Stabk in den Heidelb. Jahrb. 1870 S. 641 ff., Dumokt Revue

critiqne 1870, 28, 17 ff., Hickb Academy 1870 S. 140 ff. Curae epigraphicae, Berlin 1872

(Zu den Ephebcn- und Archontenlisten). Dazu Hkhmes IV 416, X 145, XI 139. 385. 390.

374. 381 ft. über eine jüngst gefundene attische Pachturkunde aus Ol. 120, 1. Berlin.

1874. Vgl. Perbot Revue critique 1874, 48, 337 ff. Der angebliche Aphroditetempel zu

Golgoi und die daselbst gefundenen Inschriften in kyprischer Schrift. Berlin 1877. (Net-

bauebs Zweifel an dem Tempel von Golgoi sind soeben durch DCmmlkrs Nachweis in Tbe
Cyprus Herald, Limattol, den 21. Sept 1885, dass derselbe von Cesnola (s. unten S. 358)

erfunden ist, glänzend bestätigt worden.]
Albebt Dümont, Essai sur la Chronologie des archontes Atbeniens, Paris 1870. 8

(starb nach Neubauer). Fastes eponymes d'Athenes. 1874. Inscriptions ceramiques d<*

Grece. 1878. 8.

Wilh. Frohner, (ein Schüler Berges, s. kl. Sehr. II S. LXIX), Les inscriptions grec-

ques du musee imperial du Louvre 1865. Melanges d'epigraphie et d'archeologie I—X Paris

1873. Melange« archeologiques. 1873. 8.

XI-XXV 1875. 8.

G. Perbot, Mömoires d'archeologie d'epigraphie et d'histoire. Paris 1875. 8.

P. Foücart, MeJanges d'epigraphie. Paris 1878.

17. Diesem speziellen Interesse gemäss hat Kirchhoff bei der seiner

Leitung anvertrauten Herausgabe des neuen Corpus inscriptionum
Atticarum, welches den Hauptteil des ersten Bandes von Boeckhs Samm-
lung ersetzen soll, den ältesten Teil übernommen und im Volumen primum 1873

die voreuklidischen attischen Inschriften kritisch und epexegetisch „in einer

wahrhaft meisterhaften und für das vorhandene Material abschliessenden

Weise" (K. Cürtius in Bursians Jahresbericht 1873, z. S. 1195) behandelt.

Aufgenommen sind nur die attischen Inschriften aus Attika und Salamis

selbst, mit Ausschliessung aller Aufschriften auf Thongefässen und Metall-

geräten. Die „endgültige Sicherstellung des Textes" (K. Cübtiüs) ruht

ausser auf Boeckhs schedis und besonders den sorgfältigen Abschriften von

L. Ross und Arthur von Velsen, dem frühverstorbenen Gesandtschafts-

sekretär in Athen, der den Plan zu einer Pscphismatitm Atticarum collectio

gefasst hatte, auf den genauesten Abklatschen und scharfrevidierten Kopien
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Ulr. Köhlers und für die Pariser Inschriften auf den durch Waddingtons Güte

vermittelten; auch It. Schöll hat bei der Revision wesentliche Mithilfe ge-

leistet. Die Londoner Inschriften, für welche „in engherziger und klein-

licher Weise die nachgesuchte Erlaubnis verweigert worden war" (LCB.

1878, 34 S. 1114), konnten erst 1877 in dem ersten Supplementfascikel des

IV. Bandes aus der HicKs'schen Collcction of ancient grcck imcriptions of the

British Museum I (1874) revidiert werden. Derselbe war ausserdem nötig,

um die Füllo neuen Materials hinzuzufügen, welches bei einer von der Archäo-

logischen Gesellschaft in Athen unternommenen Reinigung des Burgfelsens

vom Schutte gefunden war. Die Inschriften, welche nicht durch Typen
zu repräsentieren waren, lässt die Akademie durch Holzschnitte und zwar
zum Teil in verkleinertem Massstabe wiedergeben, die eingestandermassen

„tum mathematicam quam dicimus veritatem", aber „cxternam monumentorum
speciem scripturacque rationem" deutlich genug vor Augen stellen (S. VII).

Unzufrieden damit, dass „in der Akademie I. Bekkers Ansichten über das

Facsimilieren gesiegt zu haben scheinen", hat der Historiker Franz Rühl

(im LCB. 1883, 29 S. 1008) im Vergleich zu Lithographien den Holzschnitt

überhaupt ein elendes Ding gescholten und Roehls Ausgabe der älteren

griechischen Inschriften „für feinere epigraphische Untersuchungen nicht

geeignet" genannt, obgleich eine für die meisten Zwecke übertriebene

„photographische " Treue ausdrücklich abgelehnt war, da sie überhaupt nur

um einen dem allgemeinen Studium nachteiligen hohen Preis, wie ihn

die bevorzugten Engländer für die Tafeln der Palacographical Society [s.

oben I 275] zu zahlen vermögen, erreicht werden kann. So hat sich der Ree.

denn auch von zwei Epigraphikern, Karl Schäfer und Karl Curtius, die

Gegenerklärung gefallen lassen müssen, dass jene Abbildungen billigen

Anforderungen genügen, „Ähnlichkeit durchweg erreicht, also ein prinzi-

pielles Misstrauen ungerechtfertigt sei" ; Schäfer hat manches nachverglichen

und erklärt, dass durch einzelne kleine Versehen der paläographische Wert
keine Einbusse erleide (vgl. Philol. Rundschau 1883, 34 S. 1075 f. und

1885, 12 S. 350-363). S. S. 354, A. 1.

Der erste Band umfasst I. decreta senatus populi pagorum (1—116), II. tabulue Magi-
stratuum (117— 331}, III. donariorum tituh (332—431), IV. titulisepulcrales (432—492), V.frr-

mini (493—528), VI. fragmenta incerta (529— 555). Den zweiten Band mit den Inschriften

bis auf Auguatus bearbeitet U. Köhler, .der beste Kenner attischer Steine* (v. Wilamowitz
Phil. Unt. VII 304): der erste Teil (1877) enthält I. decreta senatm et populi, civitatum extera-

rum u.a. w. (1—630) mit den fragmenta incerta (631—641), und der zweite (1883) ') II. tabulae

magistratuum (642—856) und catalogi (857 1052), III. instrumenta iuris privati (1053-
1062), IV. termini (1062— 1153); der dritte, welcher mit den Weih- und Grabinschriften diesen

Zeitabschnitt zum Abschluss bringen wird, ist im Erscheinen begriffen. Der dritte Band, d. h.

die Sammlung der Inschriften aus der römischen Kaiserzeit seit der Schlacht bei

Actiom, ist aus der nicht weniger bewährten und sachkundigen Arbeit W. Dittknberokrs her-

vorgegangen (der Chronologie hatte R.Neubauer atark vorgearbeitet): der erste Teil (1878)

schlieast die decreta senatus, populi etc. (1 29), imperatorum Romanorum epis*ulae etc.

(30

—

ß2), donaria (63— 238), aedifteiorum publ. et privat, tituli terminis similes (239 -416,

darunter bis 384 zahlreiche Sesselunterschriften), artificum tituli (417 -427), tituli honorarii

(428—1004) und catalogi (1005— 1306; die Ephobenlisten fallen fast die Hälfte des Bandes

p 246—401) ein, der zweite Teil (1882) die grosse Menge der tituli sepulcrales (1307—

3821), tituli mcmorialcs (3822 3833) und fragmenta incerta (3834—4031). Von Band IV
ist erst das erwähnte Supplementheft Kibchhof»>s 1877 erschienen; das zweito folgt 1886.

») Vgl. dazu H. Droysens höchst be-
|

auq der historischen Litteratur XII (1884)

queme Inhaltsübersicht in den Mitteilungen 6-16.
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A. KiBCUOOPF, U. Köhler, W. Dittekbebger, Corpus inscriptionum Atticarum con-

silio et auctoritate academiae litterariae regiae Borussicae editum. Volumen In-

scriptiones Kuclidis anno vetustiores ed. Ad. Kjbchhoff, Berlin 1873. fol. Dazu ein

Supplement in Voluminis IV fasciculus prior 1877. (Vgl. Neubaues im LCß. 1878, 31

S. 1114. 1115.) — Volumen secundum. Inscriptiones Atticae aetatis quae est inter Eu-

clidis annum et Augusti tempore cd. Ulb. Köhleb. Pars prima decreta continens, 1877

(vgl. Nbcbaueb im LCß. 1878, 34 S. 1115. 1116). Pars altera tabulas magistratuum cata-

logos nominum instrumenta iuris privati continens. 1883. (Es folgt pars tertia). — Volumen
tertium. Inscriptiones Atticae aetatis Romanae ed. Guil. Dittekbergeb Pars prior (mit 5 litho-

graph. Tafeln), 1878. (Vgl. Neubauer im LCB. 1879, 19 S. 614. 615.) Pars altera 1882.

C. Batet, De titulis Atticae christianis antiquissimis, Paris 1878 (Sammlung von

125 Inschriften bis ins 7. Jahrb., s. Roehl bei Bursian-Müller 36, S. 147).

18. Parallel mit diesem Thesaurus von mehr als 6000 Inschriften geht

die Sammlung der ca. 600 Inscriptiones Graecae antiquissimae praeter Atti-

cas in Attica repertas (1882), welche Hermann Roehl mit Fleiss, Umsicht

und sicherem Takt besorgt hat. Ausgeschlossen sind Münz-, Thon-, Yasen-

und Künstleraufschriften; sonst ist das paläographische Material der epicho-

rischen Alphabete, nach Landschaften geordnet, hier bequem vereinigt (vgl.

DLZ. 1882, 46 Sp. 1642 f.). G. Hennanns Vorwürfe gegen Boeckh haben

nach der Seite der sprachlichen Behandlung Comparetti (Rivista di filologia

XI Heft 1), welchem der Herausgeber einen offenen Brief gewidmet hat

(Philol. Wochenschrift vom 28. April 1883), nach der paläographischen

Seite der einem Manne wie Comparetti gern sekundierende F. Rühl in

der genannten Recension des LCB. wegen einzelner Punkte Roehl gegenüber

mit unverdienter Schärfe wiederholt. S. S. 353.

19. Für akademische Lehrzwecke, welche die paläographische Seite

der Inschriftenkunde in den Vordergrund stellen, hat Roehl, wie Franz mit

seinen Elemcnta, ein bequemes, höchst schätzenswertes Hilfsmittel geschaffen

in den Imagincs inscriptionum Graecarum anüquissimarum (Berlin 1883).

welche als Lesevorlagen 370 Holzschnittfacsirailia (Zinkotypie oder Litho-

graphie würde den menschlichen Preis von 4 Mark wahrscheinlich drei-,

vierfach gesteigert haben) in chronologisch -didaktischer Anordnung mit

Variantenangabe, aber ohne Kommentar und Umschrift und ganz natür-

lich ohne Hinzufügung der Nummern der Originalpublikation enthalten.

Ebenso selbstverständlich ist es, dass da, wo allmählich die Neuverglei-

chungen Purgolds u. a. oder ganz neues Material zugänglich geworden

waren, davon Gebrauch gemacht ist: die alten Holzstöcke der IGA. l
) sind

durch neue ersetzt (X 4. 8. 9, XIV 3, XXIV 5. 6) und sechzehn neue

Inschriften (V 16, X 2. 3. 5. 7, XI 17, XV 5, XVn 24. 25. 26. 28. 30.

XXI 4, XXXI 1. 21, XXXII 2) hinzugekommen, also, bis Roehl die durch

den Zuwachs zumeist der Newton'schen Publikation II und anderer Funde
bereits notwendig gewordenen Supplemente erscheinen lässt, eine nicht un-

wesentliche Ergänzung des grossen Werkes (vgl. DLZ. 1883, 46 Sp. 1028 f.). *)

') Speziell von ROhl moniert sind 336.

488. 341. 510 = IIGA. XV 2, XVII 5, XXV
11, 21; zu 407 = XXII 1 nennt Roehl selbst

ein perfectitts ectupon; zu der nicht auf-

Nr. 476 bemerkt Fabricius Mitt
IX 371, dass im Holzschnitt der Schriftcha- I

rakter ganzlich verfehlt sei „infolge der zu-
|

fäl 1 ige Verletzungen allzusehr hervorhebenden
,

Technik der photographischen Reproduktion*

;

doch genügt hier ein Hinweis auf 475.

») Auch hier hat F. RCux (LCB. 1883.
35 S. 1233), unbekümmert um die Sachlage,

aus der Benutzung neuer Facsimilia anf die

Unbrauchbarkeit der IGA. einen Schluss
ziehen wollen und die (des Lehnrwecks
halber absichtliche) Weglassung von Be
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Für das historisch-antiquarische Interesse bei epigraphischer Ausbil-

dung (über das Dialektologische s. unten § 118) sorgte zuerst Hans Dhoysens
Syttoge inscriptionum Atticarum in usum scholarum academicarum (Berlin,

Weidmann 1878), welche in Majuskeln die per argumenta wichtigen Texte

von 27 decreta und 9 fabulae mitteilt (aufgezählt von Roehl bei Bürsian

32, 9), ferner besonders zum Gebrauch englischer Studenten Edward Le
Hicks A Manuel of (206) Greek historical inscriptions (Oxford 1882)

aus der Zeit von 700—80 v. Chr. in Minuskeln, aber mit Introduktion und
Kommentar, endlich für deutsche Bedürfnisse, die allerdings über die akade-

mischen hinausgehen und auch den Historiker befriedigen wollen, Wilhelm
Dittenbergers vorzügliche, exakt und praktisch durchgeführte, chronolo-

gisch geordnete Sylloge inscriptionum Graecarum (Leipzig 1883) nach dem
Muster von Wilmanns' ExempJa inscriptionum Latinarum (1873): der erste

historische Teil enthält 293 wichtige Inschriften vom platäischen Weih-
geschenk bis in die römische Kaiserzeit, der zweite systematische 177 zu

den Staats-, Sakral- und Privataltertümern (letztere sind etwas spärlich

weggekommen) in Minuskelschrift, mit textkritischen Noten, knappem sach-

lichem Kommentar und sehr reichhaltigen Indices; die Rücksicht auf den

Dialekt ist nicht ganz ausgeschlossen (vgl. DLZ. 1884, 22 S. 796—798).
Hebxanntjs Roehl, Inscriptiones graecae antiquissimae praeter Atticas in Attica re-

pertas, Berlin 1882. fol. Imagines inscriptionum Graecarum antiquissimarum in

scholarum composuit. 1883. kl. fol. — Schedae epigraphicae. Berlin 1876.

merkungen Ober die Bereicherung und Be- I

richtigung, Ober die Lesung und sonstige Fund-
orte des Neuen sogar für Leiter epigraphi- I

scher Übungen .höchst ärgerlich* genannt: I

vielleicht entspricht die Buchhandlung auch
|

solchen Wünschen noch durch eine separat

zu beziehende Übersicht. Dass allerdings

weder das CIA., noch die IGA. einen einheit-

lichen, recht deutlich gedruckten Conspectus
ihrer Nummern neben denen des Boeckhschen
Corpus und anderer Publikationen bieten, ist

ein entschiedener, fühlbarer Mangel, um so

mehr, als das alte Corpus noch nicht für alle

Teile ersetzt ist und der Benutzer im ein-

zelnen gar nicht immer wissen kann, ob und
wo der Text in revidierter Gestalt vorgelegt

ist: es könnte derselbe noch nach Abschluas

des Köhler'schen Bandes indem Supplementen-
band IV erscheinen. Auch die Indices genü-

gen nur zu wenig bei Untersuchungen, welche
über das Antiquarische hinausgeben, also bei

grammatisch-dialektologischen und orthogra-

phischen (Res et verba notabiliora). Darf auch
als richtig gelten, dass die Holzschnitte viel-

leicht zum Teil besser hätten sein können,

wenn die Herausgeber überall die Möglich-

keit der Autopsie und Kenntnis der griechi-

schen Lokalitäten, wie sie Newton geboten

war, gehabt hätten, ferner dass man über die

Technik des Eingrabens, die für die Beur-

teilung von Buchstabenformen von grossem
Wert ist, nicht immer ausreichende Auf-

klärung findet (nicht nur bei den älteren,

auch Köhler hat nicht alle Varie-

täten der attischen Steinschrift des 4. Jahr-

hunderts durch Typen treu wiedergeben
können), so darf doch nie vergessen werden,
dass die Beschaffung des Materials auch in

Berlin mit Schwierigkeiten verbunden war,

dass die Zeit der Herausgabe wegen des lang-

samen Drucks und der inzwischen fortdau-

ernden Funde Purgolds u. a. eine ungünstige
war und stets das dies diein docet Geltung
behielt, dass andererseits der grosse Vorteil

einer raschen Verarbeitung des historischen
Materials in einer einheitlichen Sammlung
meist wirklich festgestellter Lesungen manch
kleinen Nebennachteil reichlich aufwiegt,

selbst wenn die Folgezeit früher eine erneuerte

Auflage erheischt, als an sich notwendig
wäre. Ein ungünstiger Stern steht nach der
Seite der Vollständigkeit auch über allem,

was zur Popularisierung oder Didaktik der

Epigraphik geschehen ist. Einen überblick

über die „chaotisch breite Masse antiker Do-
kumente" lieferten 1876. 1878 Newtons oft

citiertc Aufsätze, die Imelmann in Deutsch-

land eingebürgert hat, ferner die fortlaufen-

den Jahresberichte von K. Curtius und H.
Roehl bei Bursian und von S. Frankfurter

in den Archäologisch-epigraphischen Mittei-

lungen aus Österreich VIII 1— 179 u. ff. ; nütz-

lich erweisen sich auch die neuerdings geson-

derten „Epigraphischen Register* der ein-

zelnen Bände der Archäologischen Zeitung
und die Nachrichten der Berliner Philologi-

schen Wochenschrift nach den athenischen

.Mitteilungen".

23*
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Dio Syllogae von Hans Droysen (1878), Ed. L. Hicks (1882), Dittknbebgeb (188:1)

sind im Text genannt.

Ariodante Fabretti, Paläographische Studien. Aus dem Italienischen fibersetzt.

Leipzig 1877.

Fr. Blass, Misccllanea epigraphica. Berlin 1879. 8. Vgl. Sahirs philologa. Saappio

oblata, 1879. p. 121 ff.

K. Cubtiüs, Jahresbericht Über griechische Epigraphik 1873, in Bursians Jahresbericht

der klass. Altertumswissenschaft I (1878) Bd 2, S. 1194-1254; für 1874 und 1875 in II.

III (1874. 1875) Bd 4, S. 252-311; für 1876 und 1877 in VI (1878) Bd 15 (1880), S. 1

—94. Ferner H. Roehl für 1878—1882 in X (1882) Bd 32, Fortsetzung in XI (1883)

Bd 36. Das Weitere hat jetzt Wim. Larfeld übernommen.

20. Auch hier muss die Nichtbenutzung der NEwroN'schen CoUection

of aneimt greek inscriptions of the British Museum II, 1883, um so mehr

bedauert werden, als daselbst ungefähr die Hälfte der Inschriften zum ersten

Male gedruckt ist: es handelt sich meist um die Ergebnisse der 1854. 1862.

1866. 1870 von Newton geleiteten englischen Ausgrabungen in Kalymna

(Psephismen und Freilassungsurkunden), Kos, Knidos, Rhodos, Lesbos,

Kyreno, Kypern u. s. w. Ebenso haben Roehls IGA. von hier Nachträge

zu verarbeiten. Das neue Berliner Corpus wird zunächst durch Ditten-

berger und G. Kaibel parallel den attischen die Inschriften Mittel- und

Nordgriechenlands (vgl. Lollings Nachträge aus Böotien in den Sitzungs-

ber. 1885, S. 1031 ff.) und Italiens und Siciliens bringen.

C. T. Newton, The collection of ancient greek inscriptions in the British Museum.
Part I Attica, edited by E. L. Hicks, Oxford 1874, 161 S. fol. (s. K. Cdrtius bei Bursian

1874/5. Bd4 S. 253 f.). Part II Peloponnes, Nordgriechenland, Makedonien, Thrakien, Kimmer.
Bosporos, griech. Archipelagos) edited by C. T. Newton, 1883 (vgl. U. Köhler im LCB.
1883, 50 S. 1757. 1758j. Den dritten Teil (Resultate der englischen Ausgrabungen in

Ephesos, Prione, Iasos) wird Hicks noch herausgeben.

21. Es handelt sich in neuester Zeit vielfach um Specialausgaben

und Specialzeitschriften der verschiedenen Nationen (vgl. Bursian II 1218 ff.).

Die Franzosen, welche ein epigraphisches Organ der 1846 gegründeten £coh
franvaise (TÄthanes seit 1877 in dem von dem kenntnisreichen Epigra-

phiker Paul Foucart geleiteten Bulletin de correspondmtee Heflrmque

neben der Berne archeologique besitzen, haben besonders auf Delos ausge-

graben (vgl. die Übersicht von G. Hirschfeld in der Deutschen Rundschau

1884, S. 137 ff.) und durch grossartige Inschriftenfunde (Rechnungen

und Übergablisten der Tempelinventare vom Jahre 434 an über 300 Jahre

hin, vgl. Bulletin VI 1882 29 ff., Dittenberoer Nr. 367) uns einen Blick

in die Tempelverwaltung eröffnet. Es genüge, die Namen G. Perrot.

O. Riemann, Jul. Martha, Desjardins, Re'nier, Decharme, A. Dumont, Th. Ho-
molle, B. Haussouillier zu nennen und auf E. Eggers Aufsätze über Samm-
lungen und Behandlung der Inschriften in der französischen Akademie im

Journal des Savants 1871 und 1885 (111— 118) zu verweisen. In Russland
hat der Epigraphiker B. Latischeff im Auftrag der k. Russ. Archäol. Ge-

sellschaft in Petersburg 1882 eine Reise nach Südrussland ausgeführt, um
eine kritische Herausgabe der Inschriften vom Nordgestade des Ponton

Euxeinos vorzubereiten (vgl. den Bericht über den archäologischen Kon-
gress zu Odessa Berl. Phil. Wochenschr. 1884, 49 S. 1558, und Pom-
jalowski, Griechische Inschriften aus Kaukasien, 43 S. 1346). Fürst

S. Abramelek Lazarew hat eine epigraphisch sehr wichtige Entdeckungs-

reise nach Paljfira ausgeführt. Amerika, welches 1882 seine Amcriml
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2. Geschichtlicher Rückblick auf den äusseren Entwicklungsgang. (§20-21.) 357

Sckool at Athens eröffnet hat, ist durch Cesnolas Ausgrabungen auf Ky-
pern, um dessen Inschriften Sigismund, Deecko, Neubauer u. a. sich verdient

gemacht haben, und femer durch die neuesten auf Assos vertreten, deren

Ergebnisse J. R. S. Sterrett ediert hat. Osterreich lässt seit 1877 beson-

dere ,Mitteilungen", welche A. Conze und 0. Hirschfeld begründet haben,

erscheinen: erfolgreiche Expeditionen hat es nach Lykien und Karien aus-

geführt und in seiner grossen Publikation auch griechische Inschriften zur

Anschauung gebracht. Das Meiste wird den Bemühungen Deutschlands
und Griechenlands verdankt. Nachdem das K. Deutsche archäologische
Institut in Athen 1874 gegründet ist und unter U. Köhlers Leitung seit

187G „Mitteilungen" erscheinen lässt, sind jährlich grosse Funde an inschrift-

lichem Material zu verzeichnen. Die grossartigen epigraphischen Ergeb-

nisse aus Olympia, zumeist elische Bronzen, sind in der Berliner Archäo-

logischen Zeitung von E. Curtius, A. Kirchhoff, W. Dittenberger, R. Neu-
bauer, M. Frankel, H. Roehl besprochen worden : ihre Spezialausgabe wird

der vortreffliche Inschriftenvergleicher Karl Purgold besorgen. Von der

epigraphischen Ausbeute des Conzc-Humannschen Unternehmens in Per-

gamon hat v. Urlichs 1883 eine Probe gegeben: die Abteilung der grossen

Staatspublikation wird M. Fränkel zum Abdruck bringen. Aus dem neuesten

Mitarbeiterkreis der athenischen Mitteilungen gehören hierher H. G. Lolling,

der besonders Thessalien bereist hat, M. Ohnefalsch-Richter für Kypern,

wo die englische Regierung ein Museum kyprischor Altertümer anlegt

(Mitteil. IX 127. 20(i), und E. Fabricius, welcher auf (dem 1870 von
h. Curtius besuchten) Samos und auf Kreta vom Glück des Findens begünstigt

gewesen ist. Durch seine Reise nach Syrien hat 0. Puch st ein, welcher durch

Benutzung der Lepsius'schen Abklatsche die Kritik der vorher von Kaibel

behandelten Epigrammata Graeca in Aegypto reperta glücklich gefördert hat,

auch das inschriftliche Material vermehrt. Um die Epigraphik von Kyzikos

und Byzanz haben sich Mordtmann, Vater und Sohn, verdient gemacht.

Griechenland selbst, welches in einer Reihe von Zeitschriften Materialien

niedergelegt hat, ist neuerdings zu besonders lebhafter Thätigkeit zurück-

gekehrt: Ausgrabungen wurden in Athen selbst, in Tanagra, Eleusis und Epi-

dauros aufgenommen. Die nach dem Vorgang des römischen Institute di

rorrispondenza archeologica (1829) schon 1837 gegründete Archäologische

Gesellschaft (s. oben S. 347), welcher sich 1883 eine solche für Geschichte

und Volkskunde Griechenlands zugesellt hat, hat 1870 durch Euthymios

Kastorchis einen Bericht ihrer Thätigkeit erstattet und 1882 beschlossen

den alljährlich erscheinenden nQaxnxä der Gesellschaft einen grössoren

Umfang zu geben und die seit mehr als zehn Jahren eingegangene 'Etfi^Qig

aQxatoÄoyixi] fortzusetzen: die ÜQaxtixa it]q iv 'A&ijVatg aqxaiokoyixf^ itm-

Qtat; sollen künftig die amtlichen Berichte über Ausgrabungen (z. B. 1882

von Philios, Kabbadias und Stamatakis über Eleusis, Epidauros, Thespiae;

für 1883 s. Berl. Philol. Woch. 1883, 43), die '£y vorzüglich Monu-
mente enthalten. Das erste Heft der üfghSog r bringt Inschriften aus

Eleusis und Epidauros von Philios und Kabbadias, Bericht von Mylonas

über Funde am Parthenon und kleinere epigraphische Mitteilungen von

Kumanudis u. a. (Mitteil. VIII 192 f.). Über die wichtigen Inschriften aus
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dem Asklepieion zu Epidauros, die bis ins 6. Jahrhundert zurückgehen, s.

die folgenden Hefte (auch Berl. Phil. Woch. 1884, 31 f. S. 1010 f., 49,

Hermes 19, 448 ff.). Unter der Überschrift „Litteratur und Funde* ver-

zeichnen die vierteljährlich erscheinenden „Mitteilungen* das Neueste in be-

quemer Weise. Aus Sicilien hat A. Salinas 1883. 1884 phönikiache

Mauern des Eryx abgebildet, an denen phönikische Zeichen, „einzelne Buch-

staben, keine Worte, vielleicht Steinraetzzeichen zum Versetzen der Steine
4

,

angebracht sind; doch hat erst Otto Richters lehrreiche Schrift Über an-

tike Steinmetzzeichen (45. Winckelmannsprogr., Berlin 1885) S. 43—51

diesen späten phönikisch-römischen Restaurationsbau ins rechte Licht ge-

rückt und nur ein Zeichen (Beth) gelten lassen.

Nachtrag: Soeben kommt durch einen Bericht von Ebnest A. Gardner:

The Xaukratis exhibition in der Acadcmy 1885, 700 S. 228—229 die wich-

tige Kunde von Funden zu Naukratis in Ägypten, vgl. die Mitteilung in

der Berl. Phil. Woch. 42 vom 17. Oktober 1885: „Die Wichtigkeit der

Ausgrabung Petries wird erst durch die Ausstellung der Funde in das

richtige Licht gesetzt. Selbst die sehr fragmentarischen irdenen Gegen-

stände bilden einen wichtigen Beitrag zur Entwicklungsgeschichte grie-

chischer Kunst und die vielen auf ihnen erhaltenen Inschriften eine

fast ununterbrochene Geschichte des griechischen Alphabets
von den Zeiten vor den Inschriften von Abu-Simbel bis zur

Kaiserzeit*. ')

Bulletin de correspondance Hellenique, Paris 1877—1885 (bis jetzt 9 Bände).

E. Egoeb, Des collections d'inscriptions Grecques, Journal des Savanta 1871, und

L'lpigraphic groeque ä l'acadömie des inscriptions et belles-lcttres, a. a. 0. 1885, S. III- -118.

Füret S. Auramelbk Lazarew, Palmira, Petersburg 1884 (darin griechische Inschriften,

vgl. H. Haupt in der Berl. Phil. Woch. 1885, 15, 460 -462, Dessau, Der Steuertarif von

Palmira. Hermes 19, 400—533).
Über B. Latischews Corpus vgl. Berl. Philol. Woch. 1884, 49, 1558, 1885, 15. 460 ff.

Die in Russland befindlichen griechischen Inschriften, in den Mitteilungen zu Athen IX

209- 232. (Memoire* de l'Acad. VII, Ser. XIX, 4).

S. Calvin, The antiquities discovered in Cyprus by general di Cesnola with an in-

troduetion. London 1873. fol.

Jon. Doell, Die Sammlung Cesnola, St. Petersburg 1873.

Cypern, Seine alten Städte, Gräber und Tempel. Bericht von Ix>uis Palma m Ces-

nola (Cvprus, London 1877). Deutsche Bearbeitung von L. Stebn. Mit einleitendem Vor-

wort v. Ebers. Jena 1879. Vgl. S. 352. - Salaminia (Cyprus). The history, treasure»

and antiquities of Salamis in the island of Cyprus. By Alexander Palma di Cesnola.
With an introduetion by Samuel Birch. London 1882.

Deecke-Sioishünd, Die wichtigsten kyprischen Inschriften, in G. Cvbtivs* Studien

VII 219 ff. Deecke, Die griechisch-kyprischen Inschriften in epichorischer Schrift, in ColHtz'

Sammlung, Göttingen 1883. Litteratur das. S. 6 f. Dazu R. Neubauer, Hermes XII 557,

Hans Voigt in den Studia Nicolaitana, Leipzig 1884, S. 65—69, M. Ohnefalsch-Richter.
Mitteil. IX 135-139 und R. Mbistbb in der Berl. Phil. Woch. 1885, 51, 1603 f. Vgl. 1631

und Bubsianb Jahresber. V, 1877, 125 ff., VII 1879, 32 ff.

Jo. Thacheb Clabke, Report on the investigations at Assos (1881). With an appen-

dix, containing inscriptions from Assos and Lesbos, and papers by W. C. Lawton and L S,

Diller. Printed at the cost of the Harward art club an the Harward philological society.

Boston 1882.

J. R. S. Stebbett, Inscriptions of Assos edited, s. Papers of the American School of

') über eine wichtige neue altaramäische

Stelle von TaYma, welche durch den französi-

schen Orientalisten Charles Huber im Laufe

des Sommers 1885 zugänglich geworden ist.

vgl. unten.
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Classical Studies at Athen«. Vol. I. 1882,«. Boston 1885, 1 -90, und foscriptions of Tral-

le», S. 91-120 = Mitteil. VIII 81G-338.
Archfiologisch-epigraphische Mitteilungen aus Osterreich. Wien 1877— 1885. 8 Bde.
Reisen in Lykien und Karien, ausgeführt im Auftrage des. k. k. Ministeriums für

Kultus und Unterricht, unter dienstlicher Förderung durch S. M. Raddampfer Taurus, Kom-
mandant Fürst Wrede, beschrieben von Otto Benndorf und Gbokob Niemank, mit einer

Karte von Heinrich Kiepert, neunundvierzig Tafeln und zahlreichen Illustrationen im Text.

Wien, Karl Gerolds Sohn. 1884.

Mitteilungen des Deutschen archäologischen Institutes in Athen. Athen, Wilberg,
1876- 1885. 10 Bde.

L. v. Urxjchs, Pergainenische Inschriften, Progr. WQrzburg 1883 (vgl. P. Caubb im
Philo!. Anzeiger 1884, 88-90).

K. Curtics, Inschriften und Studien zur Geschichte von Samos, Berlin 1871. Ur-
kunden zur Geschichte von Samos, Wesel 1873. Vgl. Mitteil. IX 192 ff.

0. Piciistkik, Epigrammata Graeca in Aegypto rcperta, Strassburg 1880, in den
Diasert philol. Argentor. IV 1—78, dazu Collitz' Sammlung I 121 ff.

J. H. Mordtmann, Zur Epigraphik von Kyzikos, Mitteil. VI 40—55. 121—131.
Dbtuier und Mobdtmanh, Epigraphik von Byzantion, 1874.

•riXiatwQ. XvyyQttfifitt tptloXoytxoy xal natdaytayixöy. Herausg. von Kumanudis.
lanthopulos, Mavrophrydis, Athen 1861—1863. (4 Bde.)

.4»tjyaioy. SvyyQafipa ntQtoötxöv. Herausg. von Kumanudis, Athen 1872—1882.
(10 Bde.) -- JlaXiyyfreaiu.

Er 9. KtiotÖQxrji, 'iatoQtxrj tx9tat( TtÜy itQtiittay rij( fV 'A&ijytug tt(jxatoXoyixi}{

htuQiaf «;t6 irjf lÖQvottos avrijf ro 1837 f*f'zQl r°v 1879 TeXevrtSyroi, Athen 1879. Die
U<*txtixä s. im Text S. 357, 'Etpripeqis aQzatokoyixij, lle^iaSof r, oben S. 348.

A. Salikas, Notizio degli scavi 1883, p. 142-147, Le mura fenice in Eric«, Pa-
lermo 1884.

K. Rekan, La stele arameenne de Telfma, Revue critique 1885, 27, und Revue
d'Aseyriologie, Paris 1885, I 2.

22. Zur Methodologie noch wenige Worte. Die Praxis, das Können
überwiegt in der Epigraphik in solchem Grade, dass die Theorie ziemlich

verwaist bleibt. Der „ Eifer, eine Anleitung zur Erklärung und Wiederher-

stellung verstümmelter Inschriften geben zu wollen, findet keine Anerken-

nung" (Franz bei Ersch und Gruber 40, 341). Was Wunder, wenn es

noch immer an einem übersichtlichen Handbuch der griechischen Epigra-

phik fehlt, wie es nach Zaccarias Institutione antiquario-lapidaria (Rom
1770, Venedig 1793) Zell für das Lateinische (Heidelberg 1850-1852)
versucht hat, ein Werk, welches Boeckh in der Enkyclopädie zwar in

Schutz genommen, Mohmsen im LCB. 1854 S. 112 aber gründlich vorur-

teilt hat. Die wenigen allgemeinen Regeln für das Geschäft des Epigra-

phikers, dass es umfängliche antiquarische und paläographische Kenntnisse,

Verständnis für Ton und Ausdruck der Inschriften, Inhalt und Gesetze

der Komposition und Umfang der Zeilen, scharfes Auge u. s. w. erfordere,

haben Franz a. a. O. S. 339. 341 f., Eiern, p. 4 ff., Zell bei Pauly IV
205—207 formuliert: es bleiben eben stets die Texte „magna cum ejcer-

citatione yustanda" oder „nocturna versanda manu, versanda diurtia4
' (Franz,

Eleiu. p. U, Newton S. 3).

B. Allgemeiner Teil.

3. Ursprung des griechischen Alphabets.

23. Die zahllosen epichorischen Ausgestaltungen der griechischen

Buchstabenschrift weisen auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt hin: nur

die Silbenschrift, welche auf Kypern von 050—300 v. Chr. in Gebrauch
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war, nimmt als „erster und letzter Versuch, das System der (1802 von

Grotefend entzifferten) Keilschrift auf eine griechische Mundart anzuwenden,

mithin die Verbindung jedes Konsonanten mit den Vokalen «, i, « durch ein

besonderes Zeichen zu geben" (Curtius bei Bursian Bd 2, 1240 nach J. Brandis),

eine Sonderstellung ein und bleibt daher vorläufig ausser Betracht (». § 32.

33). Die beiden Quellen unserer Kenntnis von dem Entwicklungsgang

der Schrift bei den Griechen, die von höchst verschiedener Glaubwürdigkeit

sind, dio legendenhafte Tradition und die Inschriftenmonumente, stimmen

darin völlig überein, dass die Mutter des griechischen Alphabets in der

phönikischen Schrift zu suchen ist. 1
) Die altgriechischc Überlieferung,

„welche die Kunde von den phönikischen Ansiedlungen in Hellas in einem

Märchen zusammenfasst, berichtet, dass der Tyrier Kadmos, d. h. Qadrai,

der Ostmann, der auszog, die Europa, d. h. Ereb, das Westland, zu suchen*

(Ed. Meyer Geschichte des Altertums I, 1884, 232), — um für die Zu-

wanderung von Seevolk aus Phönikien, Kleinasien und Ägypten (s. E.

Curtius Gr. Gr. I 5 5ö) die weiteren mythischen Namen eines Palamedes,

Prometheus, Orpheus, Musaeos, Teuth-Hermes, Meno, Linos, Kekrops oder

gar historische Persönlichkeiten wie Simonides, Epicharm, Aristoteles ausser

Spiel zu lassen (s. die Citate bei Franz El. p. 12— 14) — die phönikische Schrift

in das (nachherige) Böotien gebracht habe (vgl. Her. V 58: oi 6* <P«Ywf$

oi avv hüöfto) . . . iaitfttyov didaaxüXia ig tovg "EXXijvaq xai di) xai

ftccTtt . . . <Poirtxt'
t
ia xtxkrfiticti, und andere bei Franz p. 15) Aus den

Inschriften formulierte Boeckh gleich nach dem Bekanntwerden der Funde

von Thera (1836) die eben zuvor von Lepsius wissenschaftlich vertiefte An-

nahme dahin, dass „Name, Stelle im Alphabet und Form des Eta ursprüng-

lich phönikisch und also nicht von Simonides erfunden sind" (vgl. jetzt

Kirchhoff Studien 3 S. 1), dass überhaupt „jene Buchstaben mehr als irgend

ein Alphabet anderer sehr alter Inschriften dem phönikischen ähneln*, indem

er sich auf den damaligen Stand der semitischen Alphabetologie bei Kopp, Ge-

senius und Hupfeld bezog (Kl. Sehr. VI 27. 28). Die griechische Epi-

graphik muss also ihrerseits die semitische zu Rato ziehen, welche bei dem

allseitig regen Betrieb systematischer Sammelphilologie jetzt ganz erheb-

lichen Zuwachs aufzuweisen und seit dem J. 18G8 eine ungemeine Bedeu-

tung für die gesamte vergleichende Schriftkunde gewonnen hat; in letzter

Linie muss auch die ägyptische oder ganz allgemein die orientalische Epi-

graphik herangezogen worden.
Kopp, Bilder und Schriften der Vorzeit, II 157. (S. W. Grimm Kl. Sehr. II 828. 358.)

.1. ). Bellermann, De Phoenicum et Poenorum inscriptionibua, Berlin 1810.
Gesenkes, Scripturae Hnguaeque Phocnieiae monumenta, Halle 1837, I 17- 49.

De Wette, Handbuch der bebraisch-jadischen Archäologie ' 287 (»398).

Hupfbld in G. H. A. Ewalds Granimatica critica linguao Arabicac I: scripturae Ara-

bicae origincs.

Neuere Tafeln als bei Lepsius Do Tab. Eugubin. p. (5, Franz El. p. 17, Th.
Mommsen Unterital. Dialekte Taf. I s. jetzt bei Schlottmann in Riehms BibelWörterbuch II

1425, Ch. Ganneau-Clermont in deu Melanges Graux p. 418. Deeckk in Baumeisters
Denkmäler des klass. Alt. S. 52. 53, Eitting bei Gesenius-Kautzsch (s. § 46 Siloah).

l
) In absteigender Linie ist das spezi-

j aus welcher das sog. deutsche Alphabet ent-

fisch griechische Alphabet der Stamm der I stellt ist, andererseits im Nordosten von

späteren europäischen Schrift geworden, einer-
,

Hellas der slavischen, vgl. z. B. russisch

«eita in Grossgriechenland der lateinischen,
j CKPBIA = Serbia.
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3. Ursprung des griechischen Alphabets. (§ 23—25.) 361

Ch. Gankkac-Clbriiokt, Originea dee caracterea complementaires de l'alphabet grec

in den Melange« Üraux, Pari« 1884, 11 413—460.

24. Der seit Herodot geltende Satz, den Franz bei Erseh und Gruber 40,

S. 340 und W. Corssen bei Pauly I 798 und noch jetzt Kirchhoff S. 1 und

Ch. Clermont-Ganneaü p. 413 als unumstößlich hinstellen: „soviel ist er-^
wiesen, dass die griechische Schrift aus der phönikischen (d. h. altsemiti-

schen) entstanden ist", hat von der neuesten Forschung ziemlich lebhaften

Widerspruch erfahren und meines Wissens abgesehen von Fr. Lenormant
nur in Constantin Schlottmann in Halle a. S., welchem ich mich hier

anschliesse, einen energischen Verteidiger gefunden. Da die Untersuchungen

sich noch int Fluss befinden und Hypothesen in grösserer Menge aufgetaucht

sind, so können bei der Zersplitterung des für Philologen nicht immer zu-

gänglichen Materials diese verwickelten Fragen hier nicht ganz umgangen
werden. Das historische Verständnis der griechischen Schrift wird nur er-

reicht, wenn dieselbe Aufgabe erfüllt ist, welche E. Curtius für die Auf-

fassung der griechischen Götterlehre vom geschichtlichen Standpunkt ge-

fordert und präcis charakterisiert hat (Preuss. Jahrb. 36, 1875, S. 15).

Darnach liegt auch hier die entscheidende Periode „in der Mitte zwischen

dem Eintritt der griechischen Nation in den Kreis der Mittelmeervölker"

und der Periode der Inschriften, und wir müssen demnach „in die vorge-

schichtliche Entwicklungsperiode einzudringen suchen, in welcher durch den

lebendigen Verkehr mit semitischen Völkern die Hellenen den eigentlichen

Volks- (bez. Schrift)charakter gewonnen haben, welcher sie von allen Zweigen

des arischen Völkergeschlechts unterscheidet." Freudig muss es begrüsst

werden, dass gerade Schlottmann, einer der hervorragendsten deutschen \/
Forscher auf dem Gebiet der palästinensischen Inschriftenkunde, erst im

vorigen Jahre ihre Resultate in äusseret gehaltvollen Artikeln bequem zu-

sammengefasst hat. Sein Aufsatz über „Schrift und Schriftzeichen" in

Kiekms ausgezeichnetem biblischen Handwörterbuch 1884 (II 141ti — 1431)

bespricht in vier Abschnitten das Alter der semitischen Schrift bei den

Juden (1416—1418), ihre Entwicklung (1418—1423), die Vergleichung mit

der griechischen u. a. (1423— 1427) und ihren Ursprung (1427— 1431) so

eingehend und im ganzen überzeugend, dass er volle Beachtung seitens der

griechischen Epigraphik verdient. Auffälliger Weise ist leider Koehls Aus-

gabe der IGA. nicht benutzt worden. Ferner sind die allgemeinen Fragen
in Ed. Meyers vortrefflicher Geschichte des Altertums I (1884) einer kriti-

schen Würdigung unterworfen worden, freilich ohne dass die Buchstaben-

namen besonders berücksichtigt sind, welche doch „für diese Untersuchung

die wichtigste Handhabe sind" (v. Wilamowitz Phil. Unters. VII 287, 2).

Es wird sich lohnen, auch seine Ansichten zusammenzufassen.
Handwörterbuch des biblischen Alterthums für gebildete Bibclloser von Kiehm. Biele-

feld und Leipzig, Velhagen k Kinsing, 1884. 2 Bde.

25. Deecke hat in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen

Gesellschaft 31, 102—116 und in seiner Ausgabe von Otfr. Müllers
Etruskern II 513—526 Beilage II „der gewöhnlichen Tradition, dass die

ägyptische Hieroglyphenschrift die Quelle der semitischen Silbenschrift [?|

gewesen sei, die dann in ihrer phönikischen Gestaltung zur See über

die Inseln zu den Griechen gelangt sei, den , Nachweis" gegenübergestellt,
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dass erstens die Formen [es handelt sich hauptsächlich um E und B, s.

Schlottmann S. 1431] und Namen der semitischen Schriftzeichen Vorder-

asiens sich leichter und treffender aus der neu- oder kursivassyri-

schen Keilschrift erklären lassen, und dass zweitens das älteste grie-

chische Alphabet bei den Ioniern Kleinasiens aus einem auf dem Landwege

zu ihnen gelangten semitischen, wahrscheinlich syrischen Schriftsystem

entstanden ist" (bei Baumeister S. 50). Diesen wenig plausibel klingenden

Sätzen haben Wellhausen (Einl. ins Alte Test. S. 631), v. Wilamowitz

(a. a. 0.), Schlottmann und Ed. Meyer entschiedenen Widerspruch entgegen-

gesetzt; auch hat Deecke selbst leider auf seiner Schrifttafel S. 52 die neu-

assyrischen Keilschriftformen gar nicht mit zur Vergleichung verwertet.

„ Die Griechen sind nicht wie die Perser unmittelbare Nachbarn der Assyrer

und Babylonier gewesen ; was also bei diesen ältesten Völkern semitischer

Herkunft in Vorderasien an Kultur gereift ist, hat durch Vermittlung an-

derer Völker seinen Weg zu den Griechen gefunden und zwar auf doppelte

Weise, auf dem Seewege und zu Lande" (E. Curtius, Preuss. Jahrb. 1875, S.4).

Es läge an sich nicht ganz ab, wenn religiöse Grundideen und Edelmetalle

mit babylonischen Gewichten als nationale Münzen durch Armenien, Kappa-

dokien, Phrygien, Pontos und Kleinasien nach Sardes, Smyraa und bis ans

aegäische Meer übertragen worden sind (a. a. 0. S. 6. 7), dasselbe von der

Schrift anzunehmen. „Die sagenhaften Repräsentanten der Assyrer", sagt

E. Meyer I 307. 305 f., „sind wohl in Lydien an die Stelle der Cheta ge-

treten; die Assyrer sind mit den Lydern erst im 7. Jahrhundert in direkte

Beziohung getreten ; die Einwirkungen der syrischen Eroberung auf KJein-

asien sind äusserst nachhaltig gewesen; bei den Reliefs von Nymphaeon
(Her. II 106) und dem Felsbild am Sipylos bei Magnesia haben sich Über-

reste hamathenischer Inschriften erhalten.* Genauer hat Eb. Schräder in

einem Vortrag der Archäologischen Gesellschaft (1. April 1884) die alte

Übermittelung des babylonischen Kunstcharakters in einer eigenartigen

Umformung seitens der Chetiter bez. Kappadocier nach Kleinasien von der

weit jüngeren Einwirkung des assyrischen Typus (700 v. Chr.) getrennt

(s. Berl. Phil. Woch. 1884, 18, 573 f.). Aus altbabylonischer Keilschrift

leitet Fr. Frommel das Alphabet her [s. unten II 622].

26. Im Anschluss an Sayces Hittiterhypothese bekennt sich E. Meyer

I 238 zu folgender Ansicht: „Die sog. phönikische Buchstabenschrift dürfte

ihre Zeichen wohl der hamathenischen (d. h. der in Syrien entstandenen)

Schrift entnommen haben* (S. § 3 1). Leider ist ihre Entzifferung noch so wenig

fortgeschritten und gesichert, femer ist das chronologische Verhältnis und

dann dio Eigennamenbildung der Buchstaben so sehr ausser Betracht ge-

blieben, dass mit dieser Hypothese zur Klärung noch kein weiterer Schritt

gethan ist. Und wenn sich in Kleinasien an etlichen Orten syrische Schrift

zeigt, so ist an sich noch nicht damit wahrscheinlich gemacht, dass sie

auch die Mutter des griechischen Alphabete ist: sie könnte im Schwester-

verhältnis zu diesem stehen.

27. Nahm Deecke die Syrer nur als „Vermittler*, Sayce und Meyer die

Chetiter aber als „Erfinder* der Schrift in Anspruch, so stimmt Wellhausen

wohl mit letzteren ziemlich überein, wenn er der Namen wegen die Aramäer,
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3. Ursprung des griechischen Alphabete. (§ 26—28.) 363

nicht die Phönikier für die Väter der Schrift ausgiebt: die Syrer-Chetiter- *

Aramäerhypothese ist also im wesentlichen dieselbe. Die Einwohner Sy-

riem im weiteren Sinne zerfallen in Kanaanäer und Aramäer. !

)

Der nordöstliche aramäische Zweig der Semiten, als deren Urheimat
Meyer I 208 Arabien ansieht, greift aus Syrien nach dem assyrisch-baby-

lonischen (unteren) Euphrat- und Tigrislande hinüber. Unter den syrischen

Stammen waren die Chetiter in Coelesyrien, „vielleicht eine nichtsemitische

Urbevölkerung", die mächtigsten; sie verbreiteten ihre Kunsterzeugnisse

auf dem Landwege: ihr Reich bestand nur vom 14. Jahrhundert bis etwa

1150; später haben sie sich gänzlich aramäisiert. Die um 1150 aus Gilead,

dem Hochland östlich vom Jordan, in Palästina und das syrische Kultur-

land eindringenden Hebräer, d. h. „die von Viehzucht lebenden kana-

anäischen Stämme des südlichen Wüstenlandes Edom, Amaleq, Midian, Is-

mael, Moab, Ammon, Israel" (I 348), rechneten jene zu den „Kanaanäern"

(1 277. 319. 347). Die südwestlichen Kanaanäer (an welche wir den ara-

bisch-äthiopischen Zweig der Semiten leicht anschliessen) sassen bis nach

Hamath und an der Küste noch weiter nördlich hinauf und trieben aus-

schliesslich Seeverkehr. Die Griechen nannten die Kenaani Sidonier oder

Phönikier (Pocni sind die von ihnen abstammenden Karthager), die Ägypter
Fenchu (I 218). „An Macht und militärischer Bildung waren die Kanaanäer
den Eindringlingen (den Hebräern) ursprünglich weit überlegen, und die phö-

nikischen Handelsstädte wurden nie unterworfen: infolge der Eroberung haben

die Hebräer sich auch die hohe Kultur der älteren Bewohner Kanaans wenig-

stens teilweise angeeignet, vor allem die Schrift" (I 350. 354). Die phö-

nikisch-hebräische Schrift gehört also seit 1100 zusammen. Aber waren
die regen Kanaanäer ausschliesslich Erben chetitischer Kultur ? Übernahmen
sie, deren Blüte viel früher anhebt, erst von den nicht vor dem 15. Jahr-

hundert aufstrebenden Chetitern die Schrift, welche jedesfalls unter ägyp-
tischem Einfluss steht, um sie dann wieder an die Hebräer zu übermitteln?

Waren die überlegenen Kanaanäer nicht im stände, was in Syrien gelang,

ebenfalls unter der mächtigen Einwirkung ägyptischer Bildung im eigenen

Lande zu vollziehen ? Was die Aramäer etwa neben den Chetitern zu eigen

hatten, war doch gewiss erst aus dem engverwandten südwestlichen Kanaanäer-
land zu ihnen gedrungen oder gemeinsames Stammgut.

28. Bei Meyer heisst es I 1(3: „Erfunden ist die Schrift — abge-

sehen von Amerika —
- an drei Stellen, in Ägypten, in Babylonien und in

^

China: von diesen Ländern aus hat sie sich zu immer entfernteren Völkern

verbreitet. Zwischen China und Ägypten (ostasiatischer und vorderasia-

tischer Kulturkreis, I 21 f.) ist eine historische Übermittlung undenkbar.

Dagegen mag die babylonische Schrift von der ägyptischon abhängig sein;
v

als Mittelglied steht zwischen beiden vielleicht die altsyrische (hamathe-

nische, chetitische) Schrift". „In der babylonischen Kunst ist ein Einfluss

Ägyptens in hohem Grade wahrscheinlich, namentlich auf dem Gebiet der

') Vgl. Mkykk I 214: .Trotz der ent-

gegenstehenden Ansichten der meisten As-

smologen muss ich daran festhalten, dass
<Üe Kanaanäer und Aramäer sich nicht nur

geschichtlich, sondern auch sprachlich weit

näher stehen als irgend einem anderen se-

mitischen Stamm/
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Plastik und Ornamentik und in der in vollstem Widerspruch zu der Rich-

tung der Keüschriftzeichen stehenden vertikalen Anordnung der Schrift-

kolumnen auf Sitzbildern* (I 188. 189. Vgl. zur vertikalen Kolumnenein-

teilung in Gortyn Fabricius Mitt. IX 37).

29. Zu den Hieroglyphen bemerkt Meyer I 31: .Das liisst sich aas

den ältesten Denkmälern folgern, dass man ursprünglich vorwiegend rein

phonctischmitBuchstaben schrieb und die Determinative (Bilderzeichen=
Ideogramme) und Silbenzeichen erst allmählich in grösserem Umfange zu

weiterer Verdeutlichung (daneben) anwandte". Denn diese „drei

Elemente sind in der Hieroglyphenschrift zu einem harmonischen Ganzen

verbunden" (I 29). Damit erledigt sich wohl im bejahenden Sinne die von

Schlottmann S. 1431 offengelassene Frage, «ob die Ägypter schon im 2.

oder 3. .Jahrtausend v. Chr. eine systematische Zusammenstellung aller durch

phonetische Hieroglyphen bezeichneten Laute, also eine Art Alphabet ge-

habt haben." Beide, das ägyptische und altsemitische, sind Buchstaben-

oder Lautschriften. Dieses Verhältnis wird von Deecke bei Baumeister

S. 50 verwischt, wenn er von semitischer Silbenschrift redet und ein

Stehenbleiben auf dieser Stufe dahin präzisiert, dass „jede Silbe, aus Kon-

sonant und Vokal bestehend, nur durch den Konsonanten ausgedrückt

ward, während der Vokal als nebensächlicher Bestandteil nicht geschrieben

ward : der anlautende Vokal wurde stets durch einen Hauchlaut eingeleitet,

der vokallose Konsonant von einem verkürzten undeutlichen Vokal (dem

Schwa) begleitet." Wir dürfen dem (s. auch E. Meyer I 237) entgegnen, dass

das nicht auf der Eigenart der semitischen Schrift, sondern der semitischen

Sprachen beruht. Hieroglyphisch wurden nur die kurzen Vokale a, i, u, in

einzelnen Fällen auch e und o bezeichnet (Meyer S. XVII); Schlottmann

nimmt S. 1425 für Vaw und Jod auch im Semitischen nebenher Verwen-

dung als Vokalzeichen an, vgl. hebr. töhü — tohv, peri = pirj.

80. Die Keilschrift, eine Erfindung der Urbewohner Babyloniens, der

Sumerier und Akkadier, ist eine mit dem Griffel auf Backsteintafeln ein-

gegrabene und deshalb in Striche aufgelöste Hieroglyphenschrift, deren

System der ägyptischen in den meisten Punkten analog ist, aber nicht das

Element des Buchstabens, sondern der Silbe kennt : sie ist von den Chal-

däern, Assyrern, Elamiten, Armeniern und Persern weiter entwickelt worden

(I 14b' f. 173. 187). „Die griechische Kunst hat sich aus der phonikisch-

vorderasiatischen herausentwickelt. Auf Kypern, Rhodos, auf den grie-

chischen Inseln, in den Goldsachen und einigen anderen Gegenständen von

Hissarlik, in Mykenä und Spada, in Orchomenos finden wir überall die Do-

kumente dieser Kunst." Erst seit etwa 800 (oder später) v. Chr. herrscht wie

bei den Cheta (deren Boich Sargon 717 definitiv ein Ende gemacht hat,

I 457), auch in Kleinasien, zumal in Kypern im Gegensatz zur phönikischen

Kunst der babylonisch-assyrische Einfluss vor, so dass, als Kleinasien auf

die griechische Kunstentwicklung einen immer wachsenden Einfluss gewann,

dies zugleich die Ausbildung einer assyrisierenden Richtung bezeichnoto.

Aber dieselbe ist nicht direkt von Assyrien (Babylonicn?) ausgegangen,

sondern durch die Syrer (auf dem Landweg) vermittelt worden (I 240.

310, besonders 495). S. S 25.
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31. „Durch das Zusammenströmen der ägyptischen und der babyloni-

schen Kulturelemente in Syrien hat sich eine vorderasiatische Gesamtkultur ent- ^
wickelt, die jedenfalls bereits im 15. Jahrh. in ihren Grundzügen fertig dasteht

und dann in erster Linie auf dem Seewege durch die Phönikier speziell

nach Griechenland getragen worden ist" (vgl. Meyek I 405: „schon traten

die Anwohner des ägäischen Meeres in den Kreis der Kulturvölker ein").

Die Cbetiter bedienten sich (also vor Errichtung ihres grossen Reichs um
1400?) „einer eigenartigen Hieroglyphenschrift", die nach den ersten Funden
in Hamath hamathenisch genannt wird; „ob sie mit der ägyptischen oder

der babylonischen Schrift in näherem Zusammenhang steht oder die Ver-

mittlung zwischen beiden bildet, wissen wir bis jetzt nicht. In späterer

Zeit tritt neben diese eine neue Schriftart, welche aus der Fülle der pho-

netischen und ideographischen Zeichen 22 herausgreift, deren jedes aus-

schliesslich einen bestimmten Konsonanten bezeichnet, also nach dem Prinzip

der ägyptischen Schrift: der Fortschritt über dieselbe hinaus besteht darin,

dass alle ideographischen und Silbenzeichen beseitigt werden. Die gewal-

tige Vereinfachung der Schreibkunst, welche diese Aufstellung einer rein

phonetischen Schrift enthält, hat derselben fast die ganze Kulturwelt er-
v

obert. Dass sie in Syrien erfunden ist, scheint zweifellos; aber wo und
von wem ist unbekannt. Zeitlich dürfte sie nicht über das Ende des
2. Jahrtausends v. Chr. hinaufzurücken sein* (I 237 f.) (?). In diesen

Sätzen ist manches insofern nicht zu billigen, weil weder die Anordnung, noch
die Namen der Buchstaben berücksichtigt sind ; auch scheint fortwährend eine

Beziehung auf das kyprische Alphabet hereinzuspielen und die Zeitansätze,

für welche Sayce ein zu unsicherer Gewährsmann ist, herabzudrücken. Das
von der „neuen altsyrischen Schriftart" allgemein Gerühmte dürfte an sich

doch nicht mehr von der nördlich-aramäischen als von der südwestlich-

phönikischen gelten. Wenn Meyer I 238 sagt: „die sog. phönikische Buch-

stabenschrift dürfte ihre Zeichen wohl der hamathenischen entnommen
haben", so machen ihn selbst die von ihm anerkannten auffälligen Berüh-

rungen mit der ägyptischen stutzig. S. § 35.

32. Es ist ein Trugschluss, wenn Meyer so folgert: „Für das Alter

der neuen syrischen Schriftart ist vor allem von Bedeutung, dass die Griechen

auf Kypern sich einer (dem Hamathenischen entlehnten?) komplizierten

Silbenschrift, nicht des gemeingriechiscben Alphabets bedienten, was kaum
denkbar erscheint, wenn damals schon die Phönikier ihr Alphabet verwer-

teten* (?). Er hält entschieden jene Schrift auf der Insel für sehr alt, uud
doch betont er selbst in der Kunst wiederholt die Gegensätze und das

Kreuzen der Einflüsse von Ost und West und sagt, dass sich auf Kypern
neben dem ägyptisierenden oder phönikischen ein assyrisierender Stil erst

entwickelt habe (I 240. 495). Trifft das nicht auch für das Alphabet zu?

Sayces Behauptung, dass daselbst aus dem (ideographischen und syllabaren ?)

Hamathenischen eine eigene Silbenschrift gebildet worden sei, ist im höchsten

Grade unglaubwürdig: die Kyprier müssen, als sie um 700 einem starken An-
prall asiatischer Scharen erlagen, eine fertige reine Silbenschrift notgedrungen

adoptiert haben. Dabei kann also die „neue syrische Schriftart" nicht in

Frage kommen, da sie nach Meyer rein phonetisch war. Nach Deecke S. 51
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„besass die Insel Kypros von 650—300 eine eigene, aus der sog. hitti-

tischen Bilderschrift, deren Mittelpunkt Kilikien gewesen zu sein scheint,

unter bestimmendem Einfluss der assyrischen Keilschrift entstandene

merkwürdige Silbenschrift." So nämlich hat er seit 1877 seine Meinung

modifiziert. S. bei Bursian Bd 28 (1883) S. 225: „Was den Ursprung der

kyprischen Silbenschrift betrifft, so hat Sayce im Anhang zur zweiten Aus-

gabe von Schliemanns Troja seine Hypothese über ihren Zusammenhang
mit der hittitischen oder hamathenischen Bilderschrift wieder aufgenommen

und ist geneigt, auch einige der schriftähnlichen Kritzeleien auf troischen

Thongeräten als verwandt anzuerkennen (s. Jahresbericht für 1876— 1877

Bd 3 S. 128); doch ist das einschlägige Material noch zu dürftig und die

Entzifferung noch zu wenig fortgeschritten, um sichere Schlüsse ziehen zu

können. Mir scheint meine Hypothese des Ursprungs aus der assyrischen

Keilschrift immer noch wahrscheinlicher", und wenig später in Collitz'

Sammlung der griechischen Dialektinschriften I (1883), wo er sich S. 4

gegen die sog. alttroischen Inschriften bei Schliemann ablehnend verhält,

S. 12: „doch gestehe ich, dass jetzt ein genaueres Studium der hittitischen

Bilderschrift (Transactions of the Society of Biblical Archaeology VII.

London) mich von ihrer Verwandtschaft mit der kyprischen Schrift über-

zeugt hat." Nach jenem Zeitansatz: 650—300 ist sie nicht uralt auf der

Insel. Die Vermischung aus hittitischer Bilderschrift und assyrischer Silben-

schrift bei vollkommener Ignorierung der neuen syrischen Buchstabenschrift

ist völlig unklar. Es muss vielmehr die assyrische Schrift auf Kypern ein

älteres phönikisches Alphabet notwendig verdrängt haben, mit dem sie „die

linksläufige Richtung gemein hat" (K. Curtius nach J. Brandis bei Bursian

2, 12 40 und Deecke bei Collitz I 9). Wenn die Insel vom 15.— 11. Jahr-

hundert „ganz von den Phönikiern besiedelt" war, so muss auch das be-

sondere phönikische Alphabet hier eine Stätte gefunden haben. Und die

Kyprien sind sicherlich nicht, wie Flach (Peisistratos, 1885, S. 35) für

möglich hält, zuerst „mit barbarischen Schriftzeichen" auf der Insel nieder-

geschrieben worden.

W. Debckb, über den Ureprung der kyprischen Silbenschrift, Strasburg. Trübner
1877. 40 S. Vgl. in Baumeistere Denkmälern S. 51.

33. „Wie zur Zeit des ägyptischen Reichs Kypern seinen Tribut an
Dhutmes III (1480—1430) sandte (in der Technik dominiert in Phönikien

der ägyptische Einfluss, I 240), haben schon unter Sargon (722—705) die

Fürsten der kyprischen Städte die Oberhoheit Assyriens anerkannt, um sich

den Handelsverkehr zu sichern: im Jahre 709 erschienen die Abgesandten

von sieben Fürsten mit reichen Geschenken in Babylon vor Sargon* (I 488).

Da wird geschehen sein, was nach Meyers eigenen Worten (I 417) die Nach-

folger des Begründers des um 782—772 gestifteten grossen armenischen

Reichs thaten : „sie verwenden dann die assyrische Schrift zur Schreibung der

einheimischen Sprache; ziemlich zahlreich sind uns die ganz in assyrischem

Stil abgepassten Inschriften dieser Herrscher erhalten." Ebenso schreibt

Berok Gr.Lit.-Gesch. I 186, 2, den Phrygern und Lykiern eine eigene Schrift

zu, die sie mit der griechischen später vertauschten, wie die Umbrerjind

Osker statt ihres heimischen Alphabets das lateinische annahmen.* Ähn-

Digitized by Google



3. Ursprung des griechischen Alphabets. (§ 33 -34.) :!<>7

lieh lässt es Deecke bei Baum. S. 55 „dahin gestellt, ob in den eigentum-

lichen Formen des lateinisch-volskischen e, vielleicht des m uns Reste

einer italischen Urschrift aus der Zeit vor der griechischen Kolonisation

erhalten sind." So haben auch die Kyprier die neue Schrift nur bis um 300
v. Chr. behalten. Als unter Sargon (707) das südwestliche Kleinasien und
ganz Syrien unmittelbare assyrische Provinz geworden war und die Aramäer
unter den Handelstreibenden in Assyrien und Babylonien die erste Stelle

einnahmen, ist das Aramäische erst „dazu gekommen, die allgemeine Ver-

kehrssprache in Vorderasien zu werden, die z. B. den assyrischen wie den

jüdischen Staatsmännern geläufig ist (Reg. II 18, 26). Es kommt hinzu,

da9s dasselbe mit einem rein phonetischen Alphabet geschrieben wurde und
daher die Schrift leicht zu lernen und zu handhaben war: ganz allmählich

beginnt daher das Aramäische in der ganzen semitischen Kulturwelt die

einzelnen Sprachen zu verdrängen* (I 457 f. 460. 487), „bis es (zu An-
fang der dritten grossen Epoche der Geschichte des Orients) durch das Ara-

bische des siegenden Islams abgelöst wurde" (Schlottmann S. 1420). Also

bloss deshalb, weil die Kyprier eine Silbenschrift haben, den Phönikiern,

wie Meyer thut, vor dem letzten Ende des zweiten Jahrtausends ihr Alphabet

überhaupt abzusprechen geht doch schwerlich an.

34. Verfolgen wir, ehe wir (in § 36) zu deu Phönikiern weiter hinauf-

steigen, zunächst noch die „aramäische Schrift" (Esra 4, 7) nach Schlottmann.

Dagegen dass erst diese, d. h. diejüngere eigentümliche aramäische Ausprägung
des altsemitischen oder altsyrischen Alphabets zu gefälligeren und fliessen-

deren Zügen, den Griechen übermittelt sei, sprechen natürlich schon das

Alter und die Buchstabenformon selbst. „Die ältesten Charakterzüge sind

eine völlige Umgestaltung der (altsemitischen und altgriechischen) Form
des He, das schon auf einem vielleicht dem 8. Jahrhundert v. Chr. ange-

hangen Thoncylinder der späteren Quadratschrift ähnlich ist (3 = n), und
die Eigenheit, dass die sämtlichen an verschiedenen Buchstaben vorkom-
menden Ringe sich nach oben öffnen, nämlich Beth, Daleth, Ajin, Resch."

Wir kennen diese Schrift aus babylonisch-jüdischen Gewichtsstücken, Thon-
täielchen, geschnittenen Steinen, ägyptisch-aramäischen Stein- und Papyrus-

inschriften, Denkmälern der Perserherrschaft in Ägypten (seit 525), per-

sischen Satrapenmünzen, Siegeln, Silberschalen (vgl. die Proben S. 1420 f.

und die Schrifttafel E). Nach Alexander trat sie die Stellung einer Reichs-

schrift an die hellenistisch-griechische ab und gestaltete sich um: am ver-

wandtesten blieb sie der zu Christus' Zeit üblichen jüdischen Quadratschrift

(S. 1422 f. und Schrifttafel F) bei den Palmyrenern. Diese syrisch-aramäische

Reichsschrift hat auch den Gang der althebräischen, die mit der bei den

Phönikiern, Samaritanern, Moabitern, Edomitern bis auf geringe Modifika-

tionen des Duktus übereinstimmte (S. 1421), gekreuzt. Esras Autorität

hatte die fremde offizielle Reichsschrift sogar in den religiösen Gebrauch

eingeführt (wie wenn bei uns Bibel und Gesangbuch statt mit deutschen

mit lateinischen Lettern gedruckt würden); ihre Fortsetzung, die jungjüdische

quadratische Schrift, wurde zu Christus Zeit assyrisch genannt. Daneben
erhielt sich, und zwar seit Esra nur für profane Zwecke, die althebräische

(Münz-) Schrift im Gebrauch, wie wir aus Münzen der römischen Kaiserzeit
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sehen, mit solcher Starrheit, dass im Unterschiede von der phönikischen Schrift

die allerältesten Formen unverändert blieben und aramäischer Einfluss nur

einmal bei Resch (H für ^) sich zeigt (Schlottmann S. 1418 f. und Schrift-

tafel D). Doch genügt es für das Griechische vollkommen, sich an die

ältesten Denkmäler altsemitischer Schrift, den transjordanischen Mesastein

aus dem 0. und die Siloahinschrift in Jerusalem aus dem 8. Jahrhundert,

zu halten, über welche unten noch einige Worte nötig sind. Zu Gunsten

der Phönikier dürfen wir auch Meyer gegenüber annehmen, dass, weil

die ältesten aramäischen Formen mit den altmoabitischen des Mesa-

steins übereinstimmen, vielleicht noch während des Bestehens der hama-

thenischen Hieroglyphenschrift im 14.— 12. Jahrhundert die von den wan-

derlustigeren Kananäern geschaffene Schriftart gerade erst von Süden her

in die nordsyrische Heimat der landsässigen Aramäer eingedrungen war.

35. Die Frage nach der Herkunft der Buchstabennamen ist

eine interne für Semitisten, speziell für Hebraisten und Aramaisten. Well-

hausen leugnet nach Schlottraann den Zusammenhang ägyptisch-phönikisch-

griechischer Schrift, weil „die bequemen auf et auslautenden Namen «Äy«,

ßijra u. s. w. möglicher Weise aus dem Aramäischen als einer auch in Klein-

asien vielfach verbreiteten Verkehrssprache (§33) an dieGriecheu gelangt sind."

Darauf erwidert Schlottmann : „so gewiss oder auch nur wahrscheinlich, ala

man das jetzt öfters betrachtet, ist das keineswegs ; und jedenfalls hätten die

Aramäer die Namen von den Phönikiern (d. h. den engverwandten Kana-

anäern, s. Meyer oben S. 363 A.) überkommen, denn alf, dalt, lamd (an diese

Formen konnten die Griechen leicht, um nach Analogie von yqä^ia Neutra zu

erhalten, ein « anhängen) sind der Bedeutung nach dem Aramäischen
fremd; überdies weisen pi, my (was Gesenius Thes. 774 mit Recht = mü
nahm), ny, ro, san direkt auf das Kanaanitische hin : die Buchstabennamen

sind nicht rein hebräisch, sondern phönikisch, d. h. kanaanitisch"
(1429) f. Wellhausens „Skepsis gegen den ganzen vollkommen festste-

henden Zusammenhang der ägyptischen und semitischen Schrift" nennt

Schlottmann unberechtigt, da die Erfindung der letzteren eine genaue

Kenntnis der ersteren sicher voraussetze ; er bleibt dabei, dass ,nicht direkt

von Ägypten, sondern von Kanaan und seinen altberühmten phönikischen

Seehäfen" aus das Alphabet zu den Griechen verbreitet worden ist.

36. Die Phönikier sollen zu Anfang des 3. Jahrtausends vom ery-

thräischen Meer an die kanaanäische Küste gekommen sein. „Die That-

saclie tritt immer deutlicher hervor, dass sich die ganze Eigenart der Phö-

nikier (ihr Handelsgeist u. s. w.) ») im Rahmen des Semitismus durchaus

fremdartig ausnimmt: ihre Zugehörigkeit zum semitischen Sprachkreis lässt

sich nach alledem nur durch die Annahme eines Sprachentausches erklären,

mag nun derselbe bereits in ihren früheren Wohnsitzen oder erst in Kanaan
inmitten der vor ihnen dort herrschenden ursemitischen Bevölkerung sich voll-

zogen haben. Seit unvordenklichen Zeiten befanden sich phönikische Ko-

>) 8. Meykr I 368: .ein Handelsvolk I die nachexilischen Juden geworden*,
sind die Israeliten nie gewesen, sondern erst

|
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3. Ursprung des griechischen Alphabets. (§ 35—36.) 369

lonien in Nordägypten: mit den Hyksos wären dann auch diese Kolonisten

nach Asien zurückgedrängt worden. Phünikicn stand von Dhutmes I bis

auf Kamses II (17—14. Jahrhundert) fast vollständig unter ägyptischer

Herrschaft. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts trat Sidon, dessen

Vorherrschaft erst in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts auf Tyros

überging, als Mutter zahlreicher Pflanzstädte in Kilikien, Karien, am Pontos

Euxeinos, in Kreta, dem ägäischen Meer, Argolis, Attika und Böotien auf
(Kautzsch, Phönicieu, bei Riehm II 1201. 1202).') „Durch die Einwan-
derung der Philister und Hebräer wurden die Phönikier (in der Heimat)

bis zum Karmel zurückgedrängt, und die Kolonien erhielten bedeutenden

Zuwachs" (ebd. S. 1200. 1202). Aber „die Reaktion der Hellenen führte

zu einer vollständigen Verdrängung der Phönikier aus dem ägäischen Meer,

schwerlich später als im 11. Jahrh. auch zum Teil aus Kypern" (Meyer
I 336). Sie dehnen nun ums Jahr 1000 v. Chr. ihre Fahrten bis über Gi-

braltar hinaus aus und gründen in der Mitte des 9. Jahrhunderts Karthago.

„Von den Inseln blieben zuletzt (bis gegen die Mitte des 7. Jahrh.) nur

Kypern [vgl. den Anfang der neuen Schrift], Rhodos, Melos, Thasos und

Kythera ganz oder teilweise in ihren Händen" (Kautzsch S. 1202). U.

Köhlek, welcher kürzlich „Prähistorisches von den griechischen Inseln"

behandelt hat, konstatiert, „dass sich Überreste jener vorgriechischen Bevöl-

kerung bis nahe an die Anfänge der historischen Zeit heran erhalten hatten

;

es scheint als ob jene Klippeneilaude Rheneia, Paros, Naxos, los, Amorgos,

Thera u. a. die letzten Refugien einer aus Asien stammenden Völkerschaft

gewesen wären, bevor dieselbe von dem griechischen Element aufgesogen

wurde" (Mitteilungen IX 161. 162). Im Westmeer wurden die Phönikier

im 8. Jahrhundert von den chalkidischen und korinthischen Hellenen ver-

drängt. 2
) „In der Seeherrschaft vollzieht sich allmählich der Niedergang

der phönikischen Macht durch die Assyrer: die Phönikier erscheinen als ein

absterbendes, im Besitz erschlafftes Volk" (Meyer I 493. 490. 491): 609
v. Chr. fallen sie in die Hände der Ägypter, 538 in die der Perser.

Nach diesem Überblick über ihre Geschichte können die Phönikier

den Griechen ihre Schrift nur in der Zeit vom IG.— 12. Jahrhundert, also

etwa ums Jahr 1300 vermittelt haben. Die Schrift muss mithin „vor dem
letzten Ende des zweiten Jahrtausends" irgendwo erfunden worden sein.

Das innere Bedürfnis, sie nach ägyptischem Vorbilde und doch in einer

dem Genius der eigenen Sprache entsprechenden Weise zu verwenden, findet

Schlottmann allem Anschein nach mit Recht nur bei einer kanaanitisch

redenden Bevölkerung, welche mit den Ägyptern in engem Verkehr stand;

denn diese haben ihre Kultur und Schrift niemals selbst durch Koloni-

sation verbreitet. „Sicher ist jedenfalls, dass im Gefolge der Hyksos

') Dazu vgl. man Meyer I 230: ,1m
15. Jahrh. v. Chr. sind die Seefahrten der
Phönikier (im ttgfiischen Meere, wie die

ägyptischen Inschriften lehren) bereits hoch
entwickelt; wie viele Jahrhunderte vorher
sie begonnen haben mögen, entzieht sich
völlig unserer Kenntnis. Sie gründeten meist

Handbuch der kUu». AlUrtnmswiaaeaschaft. I.

Faktoreien, nur selten eigentliche Kolonien.

Die griechische Nation begann von
ihnen zu lernen und (seit dem 13. Jahrh.,

I 312) sie zu verjagen oder zu hellenisieren.

Daher haben wir von phönikischen Ansied-

lungen in Griechenland nur so dürftigeKunde4
.

») S. Möhnsen Röm. Gesch. V 141 f.

24
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massenhaft semitische — und zwar kanaanäische, nicht arabische — Ele-

mente in Ägypten eingedrungen sind; die ägyptische Sprache ist seitdem

mit kanaanäischen Worten durchsetzt" (Meyer I 133). Schlottmanns Re-

sultat, dass das altsemitische Alphabet irgendwo unter der Herrschaft

der Hyksos oder Hirtenkönige (1950—1550) entstanden sei und durch die

ausdrücklich berichtete Zurückwanderung der Hyksosstämme nach Syrien

die dortigo Verbreitung der erfundenen Schrift (durch die beigemischten

Araber auch die nach Sabäa hin) sich erkläre, hat in der That die aller-

grösste Wahrscheinlichkeit für sich. Wenn Meyer arabische Elemente ganz

ausschlicsst, so spricht dagegen, dass die nicht beachteten Buchstabennamen

schon zu der Zeit, als sich die südsemitischo Schrift der Araber und

Äthiopen abzweigte, im hohen Altertum vorhanden waren (Schlottmann

S. 1427).

37. Daran, dass der erste Bilderkreis des Alphabets (Rind, Kameel,

Haus = Zelt mit der dreieckigen Thür Pflock, Zaun) auf den Hirten-

zustand hinweist, erinnert Schlottmann selbst. Ebenso muss der zweite

Bilderkreis (Mem — Wasser und Nun = Fisch) einem Fischervolke ange-

hören, und das muss ein weiterer wichtiger Grund zu Gunsten der Phöni-

kier sein. Sidon heisst , vielleicht Fischerstadt" (Schlottmann S. 1472).

„Nach der Genesis galten die Sidonier den Hebräern für die ältesten Kana-

aniter. Der Name bedeutet Fischfängor; ein auf einen schmalen Ufer-

strich beschränkter Stamm musste sich bald an das Meer gewiesen sehen
4

(Duncker G. d. Alt. I* 254).

38. Im Gegensatz zu Meyer, welcher ausdrücklich anerkennt, dass

Brugsch „die fast völlige Identität des altägyptischen mit dem semi-

tischen Lautbestande dargelegt habe und dass die phönikischen Zeichen

auch auffallende Berührungen mit der ägyptischen Schrift zeigen'', und

seiner Transskription die Grundlage der „semitisch-ägyptischen* Schrift

giebt (S. XV. 238), hat Schlottmann S. 1431 diese Gleichmütigkeit und

Identität der Zeichen, durch welche G. Ebers den Ursprung des semiti-

schen Alphabets vor der Hyksosherrschaft in Ägypten (1950 — 1550) er-

härten wollte, mit Wellhausen für täuschenden Schein erklärt, besonders

weil die kanaanitischen Namen trotz ihrer Akrophonität den Zeichen ohne

Rücksicht auf die Form beigelegt sein müssten.

39. Die Reihenfolge der Zeichen, über dio im Hieroglyphischen

und Chetiti8chen nichts bekannt zu sein scheint, stimmt im Altsemitischen

und Altgriechischen überein. »Auf ein hohes Alter derselben weisen im

alten Testament die sog. alphabetischen Gedichte hin" (S. 1424); aus Griechen-

land und Italien ist sie uns durch sechs erhaltene Alphabetreihen (s. unten

§71) belegt. Den Ursprung des semitischen Alphabets beweist die Art

seiner Erfindung, welche Schlottmanx a. a. O. nach Hug u. a. sich, wie

folgt, zurecht legt. Die planmässige Durchsichtigkeit der Anordnung nach

Lautklassen, welche das indische Dewanägiri kennt (S. 1427. 1428), fehlt

im Semitischen: die Anordnung macht hier durch ein Nebeneinander von
Planmässigem und Zufälligem (vgl. Plutarch. Symp. IX 2) den Eindruck

des allmählichen Gewordenseins.

40. Die Bedeutungen der zu den Griechen als blosse tote Bezeich-
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3. Ursprung des griechischen Alphabets. (§ 37—41.) 371

nungen übergegangenen Buchstabennamen, welche schon vorhanden waren,

als die südsemitischo Schrift sich abzweigte, „sind zweifellos": I 1. Aleph

Kind, 2. Beth Haus, 3. Gimel Kameel, 4. Daleth Thür (dreieckig, weil zu

einem Zelt gehörig, bei den ansässigen Sabäern viereckig), 5. Hö — , G. Vav
Pflock (eines Zelts), 7. Sajin Schmuck? oder Waffe?, 8. Cheth Zaun,

!>. Teth — , 10. Jöd Hand (im Profil), 11. Kaph (innere) Hand, 12. Lamed
Ochsenstecken, II 13. Mem Wasser, 14. Nun Fisch, 15. Samech —

.

III 1Ü. 'Ajin Auge. 17. Pe Mund, 18. Sadö — , 19. Köph Hinterkopf (auf

dem Halse), 20. Besch Kopf (auf dem Halse im Profil), 21. Schin Zahn,

22. Taw Kreuz.

41. Darnach haben wir 1) drei planmässige Bildergruppen, I a) =
Besitz und Gerät: 1. 2. 3. 4 (diese im chiasmus directus) 6. 7 („welche

der beiden möglichen Bedeutungen beabsichtigt wurde, ist unsicher: die

Waffe passt am besten neben der Aufzählung des wichtigsten Besitzes"

oder der Hand) 8, b) = Hand und Stecken: 10. 11. 12, II c) = Fisch

und Wasser: 13. 14, III d) = Kopf des Menschen und seine Teile: IG. 17.

19. 20. 21 (das Genauere s. unten in den „Erläuterungen"), IV e) „den Be-

scbluss macht 22 das Kreuz, das schon im Altertum oft als Zeichen schlecht-

hin galt" — , weiter 2) zugleich in den Namen voccs mcnwrmles für die Bilder

als Lautzeichen, also das ausgeprägte akrophonische Prinzip der sog. phone-

tischen Hieroglyphen („jedenfalls ist das im einzelnen Unsichere nicht von
der Art, dass dadurch das in dem Ganzen einst von dem Erfinder durchge-

führte akrophonische Prinzip irgend wie zweifelhaft werden könnte," S. 1428),

endlich 3) Beobachtung der Lautklassen, a) Mediae der drei Sprachorgane:

2. 3. 4, b) Liquidae: 12. 13. 14 ')» d. h. je eine Lautgruppe an der Spitze

der beiden Hälften 1— II 2
), 12—22, die erste mit Vorschiebung des be-

vorzugten Aleph, eine uralte Zweiteilung, sofern die zweite Hälfte bei

den Südsemiten zur ersten geworden war (s. Dillmann Äthiop. Gramm.
S. 14). „Bei dem hohen Alter der Furchenschrift — s. § 44 — ist auch

anzunehmen, dass dieselbe bei der Verzeichnung der beiden Reihen einst

angewandt wurde r~s worauf sich dann die Chiffreschrift des sog. Atbasch

gründete," d. h. das „Verfahren, die Buchstaben eines Namens durch die-

jenigen zu ersetzen, welche ihrer Nummer in der Reihenfolge des Alpha-

bets entsprechen, wenn man in diesem statt von vorn von hinten rückwärts

zählt: für Aleph Taw, für Beth Schin, für Lamed Koph, für Taw Aleph,

z. B. Babel = Sesach, Kasdim (Chaldäer) = leb kamaj" (S. 1428. 14GG).

In der That eine interessante Entdeckung, welche schwerlich ganz in

sich zerfallen kann und den Anhängern der Hittiterhypothese die Verpflich-

tung zu ähnlichem Nachweis auflegt. Nicht vertreten waren oben die Bedeu-
tungen von Hö, Teth, Samech, Sade. Schlottmann erkennt in ihren Buch-

stabenformen paläographisch angedeutete Lautverwandtschaft mit Cheth (links

ein Strich weggenommen), Taw (ein Kreis um das senkrechte oder schräge

Kreuz gezogen), Sajin (Verdoppelung in senkrechter Richtung), Schin (Hin-

') Ohne Rücksicht auf den Bilderkreis hätte

den Medien zufolge der labiale, palatale, den-
tale Nasal die Reihe: fi X v bilden müssen.

*) Wohl zufällig setzt das Alphabet von
Vaste = 1GA. 546 hinter p ab.
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zufügung einer linken Hasta), also spätere Differenzierungen eines ursprüng-

lich je zwei verwandte Laute bezeichnenden Buchstabens : „so würde es

sich erklären, dass die vier später zugefügten Zeichen sich den älteren

Bildergruppen nicht anschliessend (Samech = Stütze? Sade = Fischer-

haken? Sichel? He und Teth sind ohne Bedeutung; S. 1428). Es bleiben

also von den 22 hebräischen Buchstaben 18 oder, wenn vielleicht noch die

Zeichen des zwiefachen Zisch- und Ka-Lauts differenziert waren (Sajin.

Koph), nur IG übrig (S. 1429; ich erinnere daran, dass nach Meyers

Transskription des ägyptisch-semitischen Alphabets S. XVI im ägyptischen

nur drei Zeichen, und zwar Sajin, Teth, Lamed, fehlen).

42. Die Angabe griechischer Grammatiker, dass die Griechen ursprüng-

lich, gerade nur sechzehn Buchstaben: ußydsixX^vonqaxv (oder

i' als p eingesetzt: a—x und X—t) von den Phönikiern empfangen haben

sollen, verteidigt Schlottmann gegen Franz (p. 14) als „eine richtige Er-

innerung der Griechen an ein zuerst in der späteren Hälfte des zweiten

Jahrtausends unter Kadmos empfangenes kürzeres Alphabet", und Ari-

stoteles' Zählung von 18 Buchstaben (bei Plinius h. n. VII 57) als mög-

lichen Anklang an die Stufe, wo zu den 16 £ und <f (= p in den Sappho-

handschriften) hinzugetreten war. Jenes mit Franz für fabulos zu halten,

„hätte man den Schein des Rechts, wenn nicht die unbefangene Betrachtung

des altsemitischen Alphabets zu einer mit jener Nachricht übereinstim-

menden Annahme hinleitete. So rekonstruierte schon Hug 1801 15 ur-

sprüngliche Buchstaben, noch weniger jetzt Halevy." Schlottmann beruft

sich weiter auf die älteren polyphonen Zeichen der ägyptischen, der as-

syrischen und der im Anlaut die Lautstufe der muta nicht unterscheidenden

kyprischen Silbenschrift (in der planmässig ein Zeichen ßa na ya u. s. w.

bedeutet, vgl. griech. o = o, «, ov) und vor allem auf „das löbuchstabige

Runenalphabet, das sicher älter ist als das 24buchstabige (dass es aus dieseui

verkürzt wäre, wäre gegen alle Analogie), für das einstige Vorhandensein

eines kürzeren altsemitischen Alphabets. Die Entwicklung des letzteren

zu dem vollständigeren 22buchstabigen wird allmählich erfolgt sein, sicher

schon vor der Blüteperiode Salomos (955) und Hirams (969—93(3): ob schon

zu Moses' Zeit in Israel, lässt sich bis jetzt nicht entscheiden* (S. 1429).

(Die dann berührte Frage, ob die Philister und die wohl vorher aramäisch

redenden, aus Mesopotamien kommenden Israeliten erst bei ihrem Einfall

in Kanaan (1150 v. Chr.) mit der kanaanitischen, der hebräischen sehr nahe

stehenden Sprache (Schlottmann S. 1526), wie Mever glaubt, oder schon

früher von den Phönikiern (in Ägypten?) die Schrift überhaupt zuerst

oder nur ein erweitertes Alphabet empfangen haben, kann auf sich beruhen.

Bereits der moabitische Mesastein bekundet eine hohe Ausbildung in der

Steinschrift: möglicherweise ist gegenüber der hebräisch-moabitischen die grie-

chische Schrift sogar noch eine ältere Tochter des phönikischen Alphabets).

43. Der Name he ist aus cheth durch Abwerfung des th zur Unter-

scheidung gebildet worden, und teth (aus taw ?) auf cheth gereimt worden,

wie im Äthiopischen das neugebildete pait auf tait und im Griechischen auf

m : £t (es folgt ihm IGA. 20 1\ vgl. unten § 67 ff., auch über rj«,

OY«), V, Z<, V« (
s

- 1428). Schon v. Wilamowitz a. a. 0. S. 287, 2. hat
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3. Ursprung de« griechischen Alphabets. (§ 42-44.) 373

kürzlich daran erinnert, dass die korrekte Form für Pe im 4. Jahrhun-

dert nicht nl, sondern dem ft (= f) entsprechend ntt (Mitt. VIII 360 f.

aus c. 350 v. Chr.; s. auch Meisterhans Gramm, d. att. Inschr. S. 1. 24) und

darnach £ff, y«, x*' (CIA. II 2, 736 B 16), ifxT ist (vgl. auch den Gramma-
tiker Helladios bei Photios 530a 22) „und dass uv angeglichen an vi1 ist,

während Demokrit noch uw sagte." Das unten (§ 88) weiter zu erwähnende
neue Dokument aus Athen überliefert noch die Namen T«P,*n", uv ßi

f
ra.

Nach Grammatikern hat K. E. A. Schmidt in seinen Beiträgen zur Ge-

schichte der Grammatik des Griech. und Latein, Halle 1850, S. 40—77
folgende zusammengestellt: äkqa, ßr

t
ra, yäuua (yffiua, Eust. II. p. 370, 15,

yüuct), Sikxa, ff, i yttXov („im Gegensatz zu der — späten — diphthongi-

schen Schreibung ort", Blass Aussprache des Griech. 2 S. 18),

oder tjTct (s. Theodosios p. 7 bei Meisterhans S. 1 A. 2), itära, Hanna,
Xüßda, Xaußöa, nv (,ua>), vv, (£r), oi, o, o uixqov, ni, ofyfia, atyfia

(aar), rav, v, v tyO.ov („Gegensatz zu dem byzantinisch gleichlautenden

«*, Blass) 1

) (17t), X* (*X')> V^j
°* /**yft - Es fehlen pav, <?6nna und

aa/int: ein dem ff, nfT, ov entsprechendes av für v hat man von pav

nicht gebildet. — Nächst den Namen der <Potrixya (Herod. V 58 und

Dirae Teiorum IGA. 407 B37; s. über andere Deutungen Bergk Gr. Lit.G.

I 108, 34) lehren die Buchstabenformen, die in den „Erläuterungen"

behandelt sind, „dass Herodots Angabe von dem phönikischen Ursprung
des griechischen Alphabets der Wahrheit am nächsten steht" (W. Corssen

bei Paüly I 708); aber am meisten zeugte doch für die Zusammengehörig-
keit und Entlehnung die angeführto ganz individuelle und raffinierte Art

der Anordnung, die nur einmal erfunden sein kann.

44. Auch der vierte Gesichtspunkt, die Richtung der Schrift, stimmt
dazu. Schlottmann hat S. 1430, nachdem er gegen Deeckes Ableitung

aus dem Neuassyrischen geltend gemacht hat, dass, wenn die assyrische Keil-

schrift den Übergang von der ideographischen zur syllabaren (wie das Ja-

panische dem Chinesischen gegenüber), den zur Lautschrift erst die per-

sische repräsentiere, ein solcher von Assyrien sicher nicht schon im höchsten

Altertum über die weite Welt hin ausgegangen sein könne, dagegen die

ägyptische phonetische Bilderschrift mit dem altsemitischen Alphabet

stimme, hinzugefügt, „dass dort die einst auch in der altsemitischen Schrift

gewöhnliche bustrophedontische (sie) Schreibung in den hieratischen und
hieroglyphischen Denkmälern recht eigentlich ihre alles erklärenden Proto-

typen hat; denn dort drehen sich die in den Bildern vorkommenden
Menschen- und Tier-gcsichter je nach rechts oder nach links." Das hohe
Alter der Furchenschrift, deren Entstehung von vielen Paläographen erst

den Griechen zugeschrieben wird, wird dadurch erwiesen, dass auch auf

') (tanz wunderlich hat (ianneai'-Cler-
j

und t ipth>v ,a Tinstar de v ipiköv" benannt
mokt in den Melange« Oraux p. 41 9. 425 f. I sein! Da läge es doch weit näher, wie
4:to die für uralt gehaltenen Benennungen I Dkecke bei Baumeister S. 51 thut, an die
«' und l tln'Aöv erklärt. Indem er das mit V

!
Abstreifung des Hauches und W-Lautes von

zusammenhängende F »u» dem Zeichen K He und Vaw (fttv) zur Unterscheidung von
ableitet, soll v i/iÄor hrissen: „prire dune i oder 17 und / zu denken.
harre*', d. i. der untersten Querhasta des E,

Digitized by Google



374 D. Griechische Epigraphik.

den altitalischen und deutschskandinavischen Gebieten in völlig gleieli-

mässiger Ausbildung „diejenigen Buchstaben, in deren Figur die rechte

und linke Seite verschieden sind, je nachdem die Schrift nach rechts oder

nach links läuft, sich gleichsam umdrehen" (S. 1424). Über die fiov-

aTQoytjdov geschriebene altlateinische Fuciner Bronze vgl. H. Jordan Heimes

XV 5. „Die Ableitung der Runen aus dem Latein der früheren Kai.^r-

zeit scheitert schon an der Furchenschrift, wolche, mag man Italer oder

Kelten oder wen immer als Vermittler annehmen, aus einem viel höheren

Altertum herrührt
44

(Schi. S. 1429). In Kypern läuft die Schrift vor der

Einwirkung der gewöhnlichen griechischen Richtung „in der Regel von

rechts nach links, bisweilen bustrophedon" (Deecke bei Collitz I 9). In Kreta

ist das umfangreiche Privatrechtcorpus von Gortyn, von dem zwölf Kolumnen

auf der Innenseite der Umfassungsmauer eines öffentlichen Rundbaus gefunden

sind (s. oben S. 338 und 1GA. 475 476), „in regelmässiger, fast möchte

ich sagen, eleganter Bustrophedonschrift
44 (Kirchhoff S. 62) eingehauen,

indem gemäss der im ganzen linkslflufigen Richtung „auch jede Kolumne

mit einer von rechts nach links geschriebenen Zeile beginnt, wobei der

regelmässige Wechsel in der Zeilenrichtung nur XI 23—26, vielleicht absicht-

lich, unterbrochen wird 44

(Fabricius Mitt. IX 371; vgl. Baukack Die In-

schrift von Gortyn S. 16. 93). Auch eine sechzehnzeilige Inschrift von Lyttos

und die vierzehnzeilige Inschrift von Axos = IGA. 478. 480 sind ßov-

aiqoyrfiöv geschrieben. „Genau dasselbe Verfahren der theräischen In-

schriften findet sich wie in altitalischer, so in alter nordischer Schrift,

auch in der südsemitischen, die sich in unvordenklicher Zeit von der ge-

meinsamen altscroitischon trennte
14

(vgl. S. 371 über den Atbasch). Im Sa-

bäischen (Reichsarabien) findet sich altgriechisches Schin 3 oder £ .genau

so auch bustrophedontisch 44

; bei Delta wurde die hebräische senkrechte

Hasta der Breitseito (<|) links an die Spitze gesetzt, also H, [i = runisch

4, P (th, dh); die Senkrechte des semit. *A wurde als Wagrechte über die

beiden Zacken gezogen und dann der Buchstabe aufgerichtet, sodass die

bustrophedontische Doppelform des sab. m genau der des Altgriechischen

(3, fc) und zugleich der Runen gleich geworden ist; das spätere griechische

1 t (altgr. 4, U) findet sich „so, und zwar genau mit derselben Unter-

scheidung der bustrophedontischen Wendung, auch auf sabäischen und

Runeninschriften
44

, vgl. runisch th, b, l: 13-4, P t t mit sab. d, m, l, s:

£ 1 & i, I* & T „Die Skepsis, ob nicht solche ins höchste Altertum zu-

rückweisende Berührungen blosses Spiel des Zufalls sein können, wird doch

bei Alphabeten, deren gemeinschaftlicher Ursprung nicht bezweifelt wird,

schwerlich vorhalten
44

(S. 1427. 1426. 1424). „Die von der südsemitischen

abgezweigte berberinische Schrift, deren Entzifferung Gesenius (Mon. p. 192)

begann, hat, wo sie von unten nach oben geschrieben ist, entsprechende

Formveränderungen. Das erinnert wieder an die allen Abkömmlingen des

nordsemitischen Alphabets in hohem Altertum eigene Neigung, die Richtung

der Zeilen nicht bloss furchenweise, sondern auch sonst spielend zu variieren.

So steigt auf der kleinen Inschrift von Thera bei Franz p. 51 IGA. 370]

neben den beiden Zeilen die untere links mit einer Rundung aufwärts.

Auf einer griechischen [korkyrüisehen — IGA. 340, welche von Schlott-
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3. Ursprung des griechischen Alphabets. (§ 44-45.) 375

mann nach Franz p. 71 ganz falsch gelesen ist] und einor Runenin-

schrift (bei Wimmer S. 135 f., auf der die drei Zeilen überdies an einem

Pfeiler aufwärts und abwärts gehen) finden wir gleichmässig die wunder-

liche Anordnung, dass zwei Zeilen [340 II. III] furchenförmig gehen, die

dritte [d. Ii. I, entsprechend linksläufig beginnende, überdies] im Verhältnis

zu beiden auf dem Kopfe steht. Aus dem allen ist das wichtige Ergebnis

zu ziehen, dass die bezeichneten Eigenheiten von den Semiten stammen,
ebenso wie die Furchenschrift, aus welcher sie selbst früh (was die Mesa-

in8chrift bezeugt) nur die Richtung von rechts nach links beibehielten,

während im Occident erst viel später (denn Solons Gesetze waren noch

bustrophedon geschrieben [ebenso die ältesten uns erhaltenen attischen und
korinthischen Grabschriften des 6. Jahrh., s. Kirchhoff Stud. S. 80. 88]) die

Richtung von links nach rechts herrschend wurde" (S. 1424). „Die links-

läufige Richtung der italischen Schrift ist in den dialektischen Alphabeten

durchweg bis zu ihrem Untergange erhalten geblieben, selbst bei den Etrus-

kern ; nur die Volsker schlössen sich den Römern an, die, wie die Griechen

aus der linksläufigen zur rechtsläufigen Richtung übergingen* (Deecke bei

Baumeister S. 55). Über die Gründe s. § 81. Thatsächlich war die

Bustrophedonschrift die allerbequemste, da sie beim Absetzen der Zeile an

demselben Orte ohne Platzveränderung und ohne eine gewisse Sicherheit

und Übung fordernde Augenschwenkung sofort weiter zu lesen gestattete,

ein Gesichtspunkt, welcher bei der Breite der Pyramidenflächen besonders

von Bedeutung war und hier wohl auch den praktischen Phönikiern nicht

verborgen bleiben konnte.

Nachdem so gegen die Hittitorhypothese der Wichtigkeit gemäss aus-

fuhrlich und meist mit Schlottmanns eigenen Worten der alte Standpunkt be-

hauptet wurde und immer noch für ausgemacht gelten darf, dass das phöni-

kisch-hebräisch-griechische Alphabet, d. h. „die konsequent durchgeführte

Laut- und Buchstabenschrift, welche von dem Boden semitischer Sprache

aus durch ihre allmähliche Verbreitung weit über die Erde hin einen Wende-
punkt in der Geschichte jedes Kulturvolks herbeiführen sollte" (S. 14 IG),

nur einmal und an einer Stelle, welche in Ägyptens Nähe zu suchen ist,

erfunden sein kann, scheint es angemessen, da für Philologen das Material

noch wenig zusammengetragen ist, das Wichtigste über die ältesten Denk-
mäler des Altphönikischen, Althebräischen, Altmoabitischen, parallel ent-

wickelter Dialekte des Altsemitischen, welche ein Mittelglied zwischen Ara-

mäisch und Nordarabisch bilden (S. 1526), aus Riehms Handwörterbuch

hier kurz herzusetzen.
•

Zur Runologie vgl. jetzt Fkitz Biri;, Die ältesten Runeninscbriften. Kino sprach-

wissenschaftliche Untersuchung. Berlin, Weidmann. 1885, dazu K. Heinzel im Anzeiger f.

deutsches AJterthum u. Litter. XII 42 fF.

45. Sidon. „Der merkwürdigste Fund aus der altphönikischen Zeit

ist der Marmorsarg des sidonischen Königs Kschmunazar, der 1855 im SO.

von Saida in einem ausgemauerten Felsengrabe entdeckt und nach Paris

gebracht wurde. Allem Anschein nach nach ägyptischen Mustern gearbeitet,

zeigt derselbe auf seinem Deckel das ziemlich roh ausgehauene Bild des

Königs, das wiederum auf seiner Brust in 22 Zeilen eine längere Grab-
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schrift trägt. In derselben fordert der König unter Hinweis auf seine Ver-

dienste um den sidonischen Staat und unter Androhung der Kache der

Götter, dass man seine Gebeine in diesem Sarge ungestört ruhen lasse. Es

scheint aus der Inschrift nämlich hervorzugehen, dass Eschmunazar der

letzte seines Stammes war. Über die Zeit, in der er lebte, gehen die

Meinungen freilich weit auseinander, doch hat Schlottmann es wahrschein-

lich gemacht, dass dieselbe in der ersten Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr. an-

zusetzen ist. Merkwürdiger Weise ist die Inschrift, die übrigens das um-

fangreichste Denkmal des phönikischen Schrifttums ist, auf dem Kopfe des

Bildes z. T. wiederholt, bricht dann aber mitten in einem Worte ah.'

(Sm. S. 1473 f.)»)

8chlottmann, Die Inschrift Eschmunazars, Königs der Sidonier. Halle 18*38.

Haks Phutz, Aus Phönikien, Leipzig 1876, S. 98—135.
De VooCb (ausgezeichneter orientalischer Paläograph, Kpigraphiker und Altertums-

forscher), Melanges d'archeologie Orientale, 18(38.

M. A. Lew, Siegel und Gemmen mit aramäischen, phönikischen. althebräisclien u. s. w.

Inschriften, Breslau 18*39 (von der Zeit des Jeremias an). Phönikische Studien. Mehrere Heft*.

Zu den phönikischen Inschriften von Ahusimhel: Halkvy Melange« d'epigrapjii« et

d'archeologie aemitique, 89 ff. Wiedemann, Uli. Mus. 35, 304 ff. Krall, Wiener btudien

1882, S. H>4.

4<>. Siloah (künstliches Wasserbassin an der Südmauer Jerusalems,

welches sein Wasser aus der Marienquelle, dem alten Gihon, empfängt,!

»Acht Meter oberhalb des unteren Ausganges des alten (die Marienquelle

und den Siloah verbindenden) Kanals ist neuerdings (Juni 1880) an der

östlichen Innenwand des Kanals (von Schick) eine sechszeilige hebräische

Inschrift in altsemitischen Schriftzügen entdeckt worden, welche besonders

durch die Bemühung des Herrn Dr. H. Guthe (im Auftrage des Deutschen

Palästinavereins) kopiert wurde und in der Zeitschrift des DPV. 1881 durch

die Proff. Kautsch und Socin in Tübingen publiziert und erklärt worden

ist. Die leider vielfach unleserlich gewordene Inschrift enthält keinerlei

Datierung und erwähnt keines Königs; sie war offenbar keine offizielle In-

schrift. Die den Kanal aushauenden Arbeiter haben sie auf eigene Faust

eingemeisselt [sie feiert seine Vollendung |. Die Beschaffenheit der Schrift-

züge stimmt rocht wohl zu der vertretenen Annahme, dass der Kaual

unter Hiskia
( nach Mkykr I 433: 714—686

]
hergestellt wurde. Allerdings

hat man ihn „hinter die Zeit des Königs Saloino verlegt" oder für „rohe

vorisraelitische Arbeit" gehalten. Ähnlich urteilte neuerdings noch Sayce

') Über ein« wichtige aramäische l"r-
|

fast gleichwertig. Die Inschrift von Te!m»

künde ist in den Sitzuugen der Pariser stellt eine Art geistlichen Konkordats vor:

Acadcmic des Inscriptions vom 2*5. Juni ein Fremdling vom Stamme der Tdmitir

und 3. Juli 1885 gehandelt worden. Die
|
drückt den Wunsch ans, dass seine Ver-

Berl. Phil. Woch. Nr. 43 vom 24. Oktober elirung einer speziellen ausländischen <«>tt-

1885 berichtet darüber Sp. 1374 wie folgt: heit den Göttern der TeYmiter nicht miss

„Die archäologischen Sammlungen des vor fällig sei; von dem, was man das Knln»s

Jahresfrist von den Arabern ermordeten I billiget des tcYmitischen Stammes nenn«*n

Orientalisten Charles Huber sind nunmehr könnte, wird ein Teil für den neuanKekotu

in Marseille eingetroffen. Das wertvollste menen Gott reserviert.* „Am 3. Juli prä-

Stück, eine aramäische Inschrift aus
1

sentierte Herr F. de Lostal ot, Vicekonsal zn

dem fünften vorchristlichen Jahrhundert, von
i
Dscheddah . die ebenerwähnte Steh" von

Teltua stammend, wird von Herrn Kenun Te'ima der Versammlung, zugleich den l uiid

erklärt. Derselbe stellt diese Stele dem be- bericht erstattend.*

rühmten Stein des Moabiter Königs Mesa
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nach Entdeckung der Inschrift, in der er event. eine Probe altjebusitischen

Dialektes zu finden erwartete." (Mühlau S. 1478).

Guthe, Die Siloahinsclirift, ZDMG. 3ti. 746 ff. Ausgrabungen bei Jerusalem 283 ff.

(1880, S. 54. 1881, S. 102 ff., 115 ff. Athenaeura 1881 Nr. 2805. 2806. 2807). S. Eittings

Faaunule in der 24. von Kautzsch besorgten Auflage von Geaenius' Hebräischer Gram-
matik. Leipzig 1885.

47. Moab. Die Siloah-Schriftzeichen sind denen des Mesasteins fast

gleichförmig, aber doch paläographisch weniger wichtig. Den an den vier

Ecken abgerundeten ') Basaltstein mit der 34zeiligen Siegestafel König Mesas

ca. 850 v. Chr. (1,13 M. lang, 0,70 breit, 0,35 dick) hat der elsässische

Geistliche Klein von der englischen Mission in den Trümmern von Dibon

(Dhiban, Stamm Rüben, jenseits des Jordans, nördlicher Kanton mit der

alten Hauptstadt Korcha) im August 1868 entdeckt. „Mit Recht hat

ein französischer Gelehrter behauptet, dass dieses auf einst israelitischem

Boden gefundene Denkmal das wichtigste der ganzen speziell so genannten

semitischen Epigraphik sei (in geschichtlicher Hinsicht vgl. Schlottmanns

Schrift S. 25 ff. :JG ff. und ZDMG. 24, 040 ff.). In allgemein paläogra-

phischer Beziehung hat die Inschrift für die Geschichte der Schriftentwick-

lung, auch der griechischen, erhebliche neue Anhaltspunkte dargeboten, indem
sie das älteste Denkmal des semitischen Alphabets ist" (Schlottmann

S. 1>86). Ausser für die in der Bibel berichtete Stammesverwandtschaft
ist .endlich die Inschrift ein Beleg dafür, dass Moab eine ähnliche Kultur

entwickelte wie Israel in seiner Blütezeit, während ihm freilich dessen

höchste geistige Güter mit ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung fremd

waren. Schon ganz äusserlich genommen zeugt sie von einem häufigen

Gebrauch der Schrift und von der Fertigkeit, dieselbe auch in einem äusserst

harten und schwer zu bearbeitenden Basalt gefällig darzustellen. Durch ihren

Inhalt erfahren wir, dass Mesa seine Hauptstadt mit Mauern, Türmen und

Thoren neu befestigte, mit Wasser zu versehen Sorge trug, einen königlichen

Palast errichtete und Kunststrassen anlegte: das weist auf eine gewisse

Blüte der Städte und des städtischen Lebens hin" (S. 1007). „Wenn es

bisher fast den Anschein haben konnte, als wäre bei den alten Hebräern
die monumentale Steinschrift gar nicht oder wenigstens nur in verschwin-

dender Sparsamkeit üblich gewesen, lässt das Denkmal Mesas uns mit ziem-

licher Sicherheit auch israelitische Königsinschriften erwarten* (bei Ullmann
S. 033 f.) „Über die nach der Auffindung sofort begonnenen Bemühungen
preussischerseits, den Stein zu erwerben, über den mit der türkischen

Regierung abgeschlossenen Kaufkontrakt, die französische Konkurrenz und

die bedauernswerte Zertrümmerung des Steins durch die Beduinen (sie

machten ihn durch ein angezündetes Feuer glühend und gössen kaltes

Wasser darauf) s. in der ZDMG. 24 (1870) den Bericht H. Petermanns,

der Verweser des norddeutschen Konsulats in Jerusalem gewesen war,

S. 04O— 044, und meine Bemerkungen dazu S. 047 ff., auch das Urteil des

damals in ehrenhaftester Handlungsweise bewährten Kapit. Wilson Under-

') „Dem klassischen Altertum ist die
|

viel ich weiss, völlig frenul* (.Schlot™ann in

Mr. Form, wenn wir von der Anwendung Cllmunns Theol. Stwl. um! 'Kritiken 1*71,

derselben im kleinsten Massstab hei ge-
,

S. «J47).

behnittenen Steinen (Gemmen) absehen, so-
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ground Jerusalem S. 536 ff. Der damalige französische Konsulatsdrago-

man Clermont-Ganneau hatte sich zum Glück durch einen Araber einen

Papierabklatsch der noch unversehrten Inschrift verschafft, auf welchem

allein jetzt, so unvollkommen er ist, die Möglichkeit, das Ganze im Zu-

sammenhang zu lesen, beruht. Er ist nebst den gleichfalls bei weitem vor-

wiegend durch Ganneau von den Beduinen erworbenen grösseren und kleineren

Stücken des Steines in den Besitz des Louvremuseums gelangt. Die voll-

ständige kritische Veröffentlichung dieses Materials steht noch zu erwarten.

Man hat die Fragmente nach Massgabe des Abklatsches zusammengefügt.

Eine freilich sehr verkleinerte übersichtliche Darstellung des Ganzen ist in

dem Katalog der „ Salle Judaique" des Louvre enthalten, mit einer Trans-

skription und einer von E. Kenan revidierten Übersetzung. Auch findet

sich dort eine von Ph. Berger verfasste sehr sorgfaltige Zusammenstellung

der bereits sehr angeschwollenen Litteratur über die Mesainschrift in den

verschiedenen Ländern, auf welche hier verwiesen werden darf. Die erste

Publikation der Inschrift erfolgte durch Ganneau und Graf Vogüe im

Februar 1870; im April erschien dann meine „Siegessäule Mesas*, die ich

uls die erste deutsche Bearbeitung hier nennen darf. Hernach hat Ganneau

auf Grund weiterer Untersuchung des Abklatsches und der allmählich ver-

mehrten Fragmente einige Male neue Rezensionen des Textes gegeben. Seit

der Transskription in den Stud. und Krit. 1871 S. 596 ist verhältnismässig

weniges Neue gefunden" (Schlottmann bei Rieiim S. 986, wo auch die

Echtheitsfrage behandelt ist; s. auch Siegessäule Mesas S. 4 f.)

Die Inschrift berührt sich mit Ausdrücken des gegen Moab gerich-

teten Stücks Jesaias 15 f. „in einer fast einem übermütigen Scherz glei-

chenden Weise.* Schlottmann setzte die Inschrift ins Jahr 890, höchstens

892, d. h. den Tod des israelitischen Königs Ahab, dessen Vasall Mesa

war (II Kön. :3, 4. 5), 897 (bei Ullmann S. 000. 004. 022 f. 030 f.) ; doch

wird jetzt allgemein 850 als Zeit der Errichtung angenommen. „Die In-

schrift stellte Mesa auf einer von ihm neu errichteten Kulturstätte auf, die er

bamath mescha nannte, d. h. mit einem beabsichtigten Doppelsinne „Höhe

Mesas" und „Höhe der Errettung* (bei Rieux S. 984). Ich gebe scldiesslich

eine Probe des Textes und der verkleinerten Schrift, beides nach Schlott-

manx (bei Ullmann S. 599. 593 f. und bei Riehm II S. 1425 Schrifttafel).

„Der Anfang ist ruhige Prosa; bald aber wird die Rede bewegter und streift

durch Lebhaftigkeit und gehobenen Ausdruck au das Poetische. Die ersten

Worte bilden gewissermassen eine Überschrift. Dann geht die Rede in

die Form der Zeilen (an'xoi) über, wie sie dem Hebräischen eigen ist und

ebenso auch in der phönikischen Eschmunazarinschrift sich findet." I (Z. 1—4

des Originals): „Ich Mesa, Sohn des Kamos[gadj, König von Moab. der

Dibonite. Mein Vater herrschte über Moab dreissig Jahre
,
und ich herrschte

nach meinem Vater. Und ich machte diese Opferhöhe dem Kamos in

Korcha, eine Höhe der Errettung, denn er errettete mich von allen

Feinden und Hess mich meine Lust sehen an allen meinen Hassern/

Aus Zeile 22: ^j^/f
b(<i)n(0tht ßn(o)ctiO) = ich hübe gebaut.
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über den M esastein vgl. Ganneau-Clbbmoxt Stele de Mosa, Paris 1870 (Revue i

archeologique N. S. XXI 184 f. 357 ff.). Nöldekb, Die Inschrift des Königs Mesa, 1870. /

Schlottuanä , Die Siegessäule Mesas. 1870. Hebräische Transskription und Übersetzung /

in Ullhanns Theologischen Studien und Kritiken (Gotha, Perthes) 1871, S. 587 —C34: Der /

Moabiterkönig Mesa nach seiner Inschrift und nach den biblischen Berichten (sehr orien- l

ticrend), speziell S. 593—596. Dazu die Aufsätze in der Zeitschrift der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft, Leipzig, Brockhaus, 24 (1870): Die Inschrift Mesas. Transskription

und Übersetzung revidiert nach Gannbaus und Wabbens Textdarstellungen, S. 253- 260,

Additamenta über die Inschrift Mesas I. II. S. 438 -460. III—V 645-680 [derselbe be-

handelt daselbst noch Zur semitischen Kpigraphik S. 403 — 414 Die Melitensis 3 = mal-
tesische Inschrift, vgl. oben S. 345]. Ferner A. Geioeb, Die Säule des Mesa I— III, ebenda
S. 212—226, Weiteres Ober d. S. d. M. S. 433-436, Mobitz Bellagi in Pest in der Pro-

testantischen wissenschaftlichen Revue 1870, n. 21—23, Ginsburg, The Moabitc stone,

London 1882.

4. Das Alter des Schriftgebrauchs bei den Griechen.

48. Die Phönikier, welche die Schreibkunst „praktisch umgestaltet

und für den Völkerverkehr nutzbar gemacht* haben, besassen schon in

den ältesten Zeiten, gewiss in der Blütezeit ihrer Kolonien ein ausgebildetes

Schrifttum. „Wie in Ägypten, war auch in Babylonien die Erlernung der

Schreibkunst eine äusserst schwierige, Jahre langes Studium erfordernde

Aufgabe; im allgemeinen wurden alle schriftlichen Dokumente durch

Schreiber von Beruf aufgesetzt" (Meyer I 187). Aber schon die grie-

chischen Söldner unter Psammetich üben diese schwere Kunst als antike

Kieselacks aus, ähnlich wie die Arbeiter am Siloahkanal (s. auch Berok
Gr. Litt.-G. I 207). Seit alter Zeit hatten die Phönikier Kolonien in Nord-

ägypten, wo „unter der Herrschaft der Hyksos das Schrifttum besonders ^
gedieh" (Meyer I 135). Wenn Meyer I 238 aus der Annahme der Silben-

schrift auf Kypern folgerte, dass jene . ihr Alphabet damals noch nicht

verwerteten, so ist das keine stichhaltige Folgerung. Die Hebräer setzen

bereits für Moses und die Priester den Gebrauch der Schrift ausdrück-

lich und unbedenklich voraus: auch unter den Kämpfen der Richter-

periode war das Schreiben nichts ganz Seltenes, da ohne frühzeitige Auf-

zeichnung uralte Lieder schwerlich erhalten worden wären, und für die

Zeit der Könige wird eine verbreitete Kenntnis des Lesens und Schreibens

angenommen: „bürgerliche und gerichtliche Angelegenheiten wurden schon

in weitem Umfange schriftlich erledigt* (Schlottmann S. 1410 f.). Bezeugt

auch die Gortyner Privatrechturkunde im Lokalprozess kein schriftliches

Verfahren, so berufen sich doch die ältesten griechischen Staatsverträge, wie

die elischen §(xtqcci, durchaus auf Buchstaben = y^ay*«, und es heisst ein-

mal ausdrücklich: t]n £i'xata xd(t) rd yQayog taQxa * 01 ' *n (IGA.

110. 111). Während der ägyptischen Herrschaft über Phönikien ward
Kypern von Gebal aus besiedelt, und seit dem Ende des 10. Jahrhunderts

wurde Sidon die Mutter zahlreicher Pflanzstädte in Griechenland.

49. Wollte man annehmen, dass bei jener ersten ausgedehnten Infi-

zierung der Griechen mit semitischen Einflüssen, welche auf dem Seeweg
erfolgt ist, denselben die Kenntnis der Schrift, „der edelsten Frucht morgen-
ländischer Kultur" (E. Ourtius Gr. G. I • 499), noch nicht übermittelt worden
sei, so hiesse das die Wirkung einer durch 500 Jahre dauernden phöniki-
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sehen Besiedelung über Gebühr unterschätzen. Daher setzte schon Bebck

Gr. Litt.-G. I 198 „die Einführung dieses wichtigen Hilfsmittels für

den Verkehr nur in die Periode, wo das rührige Volk von Tyrus und

Sidon eine unbestrittene Herrschaft in den griechischen Meeren behauptete,

also in die Zeit vor dem troischen Kriege.* ') Die vollständige Herüber-

nahme und allmähliche Adaptation der phönikischen Schriftzeichen an die

griechischen Lautverhältnisse und der umfänglichere Schriftgebrauch in der

Litteratur bedingen a priori eine längere Zeit der Vorbereitung und der Ge-

wöhnung. Die frühzeitige Annahme wird vollkommen bis zur Evidenz durch

die Thatsache erwiesen, dass Westkleinasiaten von Westen her die fertige

griechische Schrift wiederum für ihre Sprache übernommen haben, obwohl

gerade bei ihnen der zweite, wohl etwas spätere Import der semitischen

oder sagen wir gleich der hittitisch-babylonischen Kultur auf dem Land-

weg von ganz erheblicher Bedeutung gewesen ist. Nach der anderen Seite

setzt schon die älteste Städtegründung in Italien (nach 800 v. Chr.), Kyme,

die Entwicklung des griechischen Alphabets voraus (Bergk I 200, der Kyme

ins 11. Jahrhundert hinaufrückt); 734 war Korkyra von Korinth aus be-

siedelt worden (Newton S. 8). Auf die abgelehnte Meinung F. A. Wolfs

„von der Jugend der griechischen Schrift" ist nun Herodots (V 58) Angabe

über das älteste Schreibmaterial der Ionior (Schafhäute) sicherlich nicht

ohne Einfluss gewesen. Daher verdient hervorgehoben zu werden^ dass

nach Schlottmann S. 1417 der Gebrauch von Schafhäuten bei den Ägyp-

tern nicht nachzuweisen, bei den Phönikiern nirgends angenommen und bei

den Hebräern „fraglich" ist, dass vielmehr die letzteren, welche die voll-

ständig entwickelte Technik des Schreibens mit dem eisornen und dem

Kohr-Griffel (arab. h'alam) aus Ägypten annahmen, von da „sicher auch

gleich anfangs das dort uralte Papier (das Papyrusschilf fand sich auch in

Palästina) überkamen." „Auch die in ihren Geschäften viel schreibenden

Nachbarn der Hebräer, die Phönikier (s. Ebers, Ägypten und die Bücher

Moses, S. 149), gebrauchten dasselbe Material." Herodots Nachricht, dass

die ältesten Ionier noch an Papyrus Mangel gehabt hätten, ist daher wohl

') [Damit stimmt im ganzen vortreff-

lich, was K. Ci'KTirs am Winckelmannsfest
der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin

am 9. Dez. 1885 entwickelt hat: , Die Schlie-

mann'schen Ausgrabungen zu Tiryns haben
»ins <lon <trundplan eines Homerischen An-
aktenhauses in allen Einzelheiten vor Augen
gelegt und uns ein anschauliches Lehens-

bild aus vorhistorischer Zeit entrollt. Die
Ringmauer, welche mit ihren kasoniatten-

artigen Inncmaumcn eine autfällige Analogie
mit den Kuinen Karthagos, I tikas und an-

gemacht; es hat also an sich nichts Un-

wahrscheinliches, dass. wie David und Sa-

lomo sich von Hiram ihre Künstler nach

Jerusalem holten, so die Burgherren von

Tiryns phötiikischo Bautechniker zur Aas

fuhrung ihrer ßurganlage beriefen. Trotz

dieses von Jahr zu Jahr deutlicher erkenn-

baren Einflusses orientalischer Vorbilder auf

griechische Architektur, Plastik und Malerei

stehen doch die auf europäischem Grund

und Boden erwachsenen Donkmaler einzig

in ihrer Art da: die dem Morgenlande ont

derer phönikischer Stiidte bietet, hat die stammenden Künste haben unter den ül»er

Krage nach der Einwanderung der Phönikier seeischen Fürstenhäusern der Argolis ein*,

in Griechenland in neuer Fassung auf die
[

besonders glückliche Entfaltung gehabt un<<

Tagesordnung gesetzt. Schon 1850 habe ich durch Berührung mit dem auf griechischem

in einem Aufsatz: „Die Phönikier iu Argos* Boden ansässigen Pelasgervolk Resultate gi

(Rh. Mus. 1850 S. 4.
r
>5 f.) auf die iu be- zeitigt, welche die Überlegenheit unsere*

sonders nachhaltiger Weise nach Argos
j

Erdteiles deutlich offenbaren.]
eingeführte Kultur Phönikiens aufmerksam
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eine Schlussfolgerung (s. Berok I 208, 55), die vielleicht damit zusammen-

hängt, dass er bei den ßvßXoi-dt<ftitQai nur an heilige Tempelbüeher gedacht

hat (s. E. Cubtivs I 501. Schlottmann S. 1417, der zugleich hervorhebt, dass

von den massenhaften Papyrusschriften der Phönikier sich bis heute

nur zwei kleine Fetzen erhalten habon), und daher kaum glaubwürdig.

Es ist recht wohl möglich, dass schon die ,ältesten Ionier" reichlich Pa-

pyrus durch die Phönikier überkamen (vgl. Herod. VII 25. 34) und „die

Schriftzeichen brauchten, um im Handelsverkehr Wert und Anzahl der

Gegenstände zu bezeichnen" (E. Curtius I 498). ^Ägyptischer Papyrus

kann aus zweiter oder dritter Hand schon frühzeitig nach Griechenland

gelangt sein* (Bergk I 208).') B. Xieses Worte: „erst damals, als

mit der Eröffnung Ägyptens für ihren Handel den Hellenen im Papyrus

ein bequemes Schreibmaterial zukam, begann die Möglichkeit einer aus-

gedehnteren Anwendung der Schrift in der Litteratur" (Entwicklung der

Horn. Poesie S. 8) dürften von der Praxis des täglichen Lebens gewiss nicht

gelten : er nennt selbst die Kenntnis der Buchstabenschrift bei den Griechen

„sehr alt
4

, datiert aber ihren reichlicheren Gebrauch erst aus dem siebenten

Jahrhundert. Schlottmann, welcher in der späteren Hälfte des zweiten

Jahrtausends ein kürzeres 1 Gbuchstabiges Alphabet zu den Griechen gelangt

sein lässt und es für möglich ansieht, dass sich die Erinnerung daran viel-

leicht lange auch durch einzelne weit über 700 v. Chr. hinaufreichende

Denkmäler erhalten habe, erklärt es mit vollster Berechtigung für selbst-

verständlich, dass, wenn das 22buchstabige Alphabet im neunten Jahrhundert

v. Chr. bei dem Nomadenfürsten Mesa im geläufigen Gebrauch erscheine,

auch die Griechen dasselbe lange vor 700 erhalten haben müssen (S. 1429).

»Bei einem Volksstamme, den man mit Recht als halbnomadisch bezeichnet,

hat, findet sich ein Schriftstück, das in seinem Lapidarstil, auch litterarisch

(und technisch) betrachtet, einen hohen Grad von Kultur bekundet. Wo
so geschrieben wurde, ist sicher viel geschrieben worden. Ähn-
liches ist auch bei den Verwandten Stämmen von Amnion und Edom voraus-

') Vgl. Franz Woemo, .Der Papyrus der Zeugnissen alter Schriftsteller ersichtlich*

Ägypter* in der Karl Müllbjis .Natur*. (S. 484). .Der finanzielle Vorteil der Grund-
Hallo. 34 (1885) N. 34: »Die Hauptbedeutung ' hesitzer und der Staatsverwaltung musste
der Papyruspflanze fUr das altägyptische . sich bei der bedeutenden Ausfuhr nach an-

Kulturleben und dessen Entwicklung ist deren Ländern schnell steigern" (S. 480).
darin zu suchen, dass ihre Schaft« den Ägyp- , Und dazu auch Folgendes: .Der afrika-
tern und anderen benachbarten Völkern des

j

nische Weihrauchbaum auf der mit dem Kap
Altertums das Schreibmaterial lieferten. Die Gardafui vorspringenden Ostküste Afrikas
beschichte des Papyrus lässt sich nach Ab- 1 im Lande der heutigen Somalis, auch im
Bildungen auf äg. Denkmälern bis in das Süden von Kordofan ganze Wälder bildend,

3. Jahrtausend v. Chr. hinauf verfolgen und ist Boswellia papyrifera, ein höchstens ti m
reicht noch über die späte Zeit der röini-

1 hoher Baum, der besonders auch dadurch
sehen Herrschaft hinaus. Schon in dem i interessant ist, dass sich die Rinde in dünne
Grabe des Pata-hotep aus der V. Dynastie
(jtttiti—3333 v. Chr.) findet sich eine präch-
tige Darstellung der Papyrusernte, welche
uns über alle Einzelheiten derselben orien-
tiert* (S. 482). .Welche Dimensionen der
Anbau und Verbrauch der Pflanze und die

Papierfabrikation im alten Ägypten ange-

weisse papierartige Schichten spalten lässt,

welche dio Botaniker Quartin -Dillon und
Schimpcr zur Verpackung ihrer getrockneten
Pflanzen benutzten , die sie nach Kuropa
schickten.* Rkinh. Sigismund Die Aromata
in ihrer Bedeutung fär Religion, Sitten, Ge-
bräuche, Handel und Geographie des Alter-

nommen haben muss, wird aus dem riesigen 1 turas bis zu den ersten Jahrhunderten un-
Nachlasse von Papyrusrollen und aus den ' serer Zeitrechnung. Leipzig, 1884, S. 6.
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zusetzen" (Schlottmann in Ullmanns Theo). Stud. und Kritiken 1871,

S. 633). Und bei den Griechen nicht? Sie fanden selbst in der Annahme

eines hohen Alters der Schrift nichts Unerhörtes. „Herodots Vorgäuger,

die milesischen Historiker Hekatäos und Dionysios, denen sich auch Ana-

xinienes anschloss, nahmen ein noch höheres Alter der Schrift (als Herodot)

an, indem Danaos noch vor Kadmos das Alphabet nach Griechenland ge-

bracht habe, Berken Anecdota II 783" (Berok I 103, 33). Die Kenntnis

und die Anwendung der Papyrus- und Steinschrift „war seit undenklichen

Zeiten im Besitze der Hellenen" (v. Wilamowitz a. a. 0. S. 280), wenn

wir auch ihre Verbreitung im einzelnen nicht verfolgen können. Speziell

von der letzten sagt annähernd dasselbe auch Newton a. a. 0. S. 4 f.:

„Die Sitte, Worte in Stein zu graben, nahm bei den Griechen ihren

Anfang wahrscheinlich bald, nachdem sie mit dem Alphabet, das sie von

den Phönikiern entlehnten, vertraut geworden waren. ... Es ist sehr

möglich, dass wir Inschriften aus älterer Zeit (als aus der zweiten Hälfte

des siebenten Jahrhunderts) besitzen ; denn wenn wir den altertümlichsten

Typus des griechischen Alphabets mit seinem phönikischen Prototyp im

neunten Jahrhundert auf der Mesastele vergleichen, so ist der Unterschied

der Formen nur gering. Wenn, wie einige Autoritäten behaupten, die

ältesten griechischen Inschriften nicht früher als 000 v. Chr. angesetzt

werden können, so ist es sicherlich merkwürdig, dass eine Zwischenzeit

von mehr als zweihundert Jahren nicht stärkere Unterschiede in den Buch-

stabenformen hervorgebracht haben sollte, als wir wahrnehmen könneu."

50. Aus allgemeinen Gründen fehlt daher auch schlechterdings jede

Berechtigung, die von Herodot gesehenen „ältesten" Anathemaufschriften

des ismenischen Apollotempels in Theben, deren kadmeische Charaktere

(ygafififtTit) „der ionischen Schrift" ähnlich waren (Her. V 59 ff.), wenn

wir auch „nichts Bestimmtes wissen" (Newton S. 4), mit Westermann

bei Pauly IV 173 u. a. gänzlich zu verwerfen (s. Bergs I 203 f.

42, E. Cürtius I 501 und über den Diskos des Iphitos v. Wilamowitz

S. 283 f.). „Nach den Listen von Priestern (Asklepiaden in Kos, Bu-

taden in Athen) und Priesterinnen (der Hera in Argos) wurden auch von

anderen Beamten die Namen aufgezeichnet, ein Gebrauch, welcher gegen

die Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. in Aufnahme gekommen ist* (E.

Curtius). „Die Schriftstellerei in Olympia beginnt 776. Wenn die eleische

Priesterschaft, keineswoges ein Vertreter der höchsten hellenischen Kultur,

vielmehr ganz fern von ihren Centren, im ersten Drittel des 8. Jahrhun-

derts die olympische Siegerchronik [Kirchhoff hat Arch. Zeitung 1878

S. 130 in Nr. 176 = IGA. 122 ein Fragment dieser Listen erkannt]

schreiben konnte, wer will dann ermessen, wie viele Generationen vorher

die Branchiden oder die Kaufleute von Milet die Schrift in Gebrauch ge-

habt haben?" (v. Wilamowitz S. 283. 287). Es ist in der That eine un-

nötige Vinkulierung dieser Fragen, wenn man mit E. Curtius I 680 und

Berok I 201 sagt, dass Priester und Dichter sich zuerst der Schrift be-

dient hätten (vgl. ihre eigenen Hinweise auf die Wichtigkeit „für den Ver-

kehr" § 49); v. Wilamowitz sucht S. 291 die Existenz der ionischen Schrift

nur „in den herrschenden Kreisen des Adels." Als älteste echtgriechische
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Inschriften müssen jetzt gelten: aus Athen erstlich die l(inks)l(äufig) einge-

ritzte Zeile auf einem altertümlichen thönernen Kännchen, welches „obwohl

(mit anderem Grabschmuck) wahrscheinlich aus der Ferne importiert, durch \

einen eigenen Zufall doch die älteste attische Inschrift (aus dem 7. Jahrh.) /

zeigt* : og vvv 0Qx*t
<f^v nürtwv ccraXu'nata Jiai^ti rov rödt x . . fitv mit {

drei bemerkenswerten Buchstabenformen für a, X
y

i (Mitteil. VI 1881,

S. 10(3 ff., 112 = IIGA. XXXI 1 ), weiter „die amorginischen Steine, die

vor die milesische Annexion (etwa 650) fallen, mit Koppa, Vau und,

wie jenes attische Gefäss, einmal einem gebrochenen Iota" (Bull, de Corr.

Hell. VI 187 = IIGA. XVII 24 ff.), dann wohl einige olympische Bronzen

(sämtlich angeführt von v. Wilamowitz S. 287, 1) und die bekannten

Inschriften von Thera, die vielleicht älter sind als das 7. Jahrhundert /

(doch 8. Kirchhoff S. 53, über Melos S. 61), sowie die Söldnerinschriften
'

(

von Abu Simbel in Nubien um Ol. 40 (616 oder 47 = 590). Statuen aus
,

Delos werden durch Inschriften ins 7. Jahrhundert gewiesen (G. Hirschfkmj

Deutsche Kundschau 1884, S. 130). Sie bezeugen zusammen eine Verbrei-
j

tung der Kunst des Schreibens und Lesens von weitestem Umfang.
51. „Schon in der letzten Hälfte des 7. Jahrhunderts müssen in den

äoli8chen und ionischen Städten Kleinasiens fast überall Schulen bestanden

haben, daher die Mitylenäer zur Zeit ihrer Seeherrschaft, um die abgefallenen

Bundesgenossen zu züchtigen, diesen Unterricht im Lesen und Schreiben

geradezu verboten (Aeman Var. Hist. VII 15: YQ^fHiatce fiar&uvttv

tovg Ttittdccg avron ). Herodot (VI 27) erwähnt eine Knabenschule in Chios

um 500" (das einstürzende Dach erschlug 119 Kinder), Bergk I 211 f.

52. Für das 8. Jahrhundert bezeugen die Schriftanwendung Dich-

tungen der Lyriker und Kykliker (s. Bergk I 210 f.), „die schlechterdings

aufgeschrieben sein mussten" (bei Bonitz, Ursprung der Horn. Gedichte,

1881, 5. Aufl. S. 62). Wenn sogar R. Neubauer, welcher ja auf epigra-

phischem Gebiet in vorzüglicher Weise heimisch und urteilsfähig ist, er-

klärt: „für die Bestimmung der Zeitgrenze, bis zu der wir die Anwendung
der Schrift über das 8. Jahrh. hinaufrücken dürfen, fehlt jeder Anhalt, und
eine jede Kombination und Folgerung dieser Art kann nur den Wert subjek-

tiven Meinens beanspruchen" , so scheint die Tragweite einer Entdeckung Kirch-
hoffs (Studien 3 S. 48) doch auch von ihm noch zu wenig gewürdigt zu sein.

53. Wie der altmoabitische Mesastein und die althebräische Siloahin-

schrift, welche für das Phönikische unschätzbaren Wert besitzen, in menschen-

armer Wüste und in einem Wasserkanal die Zeiten überdauert haben, so

scheint die Einsamkeit des Auslands auch für die Erhaltung ältester grie-

chischer Schrift ein geeigneterer Ort gewesen zu sein als das übervölkerte

Mutterland selbst; ihr danken wir das Midasgrab in Phrygien und die

Ramses-Kolosse von Abu Simbel in Nubien. „Die Lydier, Karer und
Phryger entlehnon ihre Schrift von den Griechen, und schon im 8. Jahr-

hundert sendet ein König Midas Weihgeschenke nach Delphi (Her. I 14).

Die Griechen dagegen nehmen zahlreiche Sitten und religiöse Bräuche von den

Asiaten herüber und sind ihre Schüler in Industrie und Kunst* (Meyer I

492). Das Grab des altphrygischen Königs Midas, welches Martin Leake am
27. Januar 1800 im Thale Doghanlu entdeckt hat, trägt folgende zwei in
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griechischem Alphabet, aber phrygischer Sprache rl. geschriebene Inschrift-

zeilen: „atcs ar/ciucfais akcnauohtfos midai lapaltaci panaktci cdacS1
und:

„baba mcmepais proitapos ksizanapczos sikcneman egaes." 1
) Seine „Ornamentik,

ein mäanderartiges Teppichmuster, ist dem vorderasiatischen Künsten! ge-

läufig" (Meyer 1 300). Das Monument ist also ein wichtiges Beispiel für die

Kreuzung asiatischer und griechischer Einflüsse, und in gewisser Weise

tritt ihm die § 50 genannte attische Oinochoe mit der Tierfigur (Reh) und

dem „geometrischen Stil" 2
) an die Seite. Schon Leake selbst, „ein so

nüchterner Forscher, welcher Überall nur das Thatsächliche konstatiert"

(E. Curtius, Preuss. Jahrb. 36, 8), zog folgenden Schluss: „Obgleich die

phrygischen Inschriften von Doghanlu die einzigen in dieser Sprache be-

kannten Monumente sind, reichen sie aus zu zeigen, dass dieselbe im 8.

Jahrhundert die griechischen Formen und selbst griechische Worte hatte,

dass sie in Zeichen geschrieben ist, wTelche von den Griechen der West-

küste entlehnt sind, wo diese Buchstaben lange vorher durch die Phönikier

eingeführt waren* (Nuntismata Hclhnica, Asia p. 8G).

M. Leakb Journal of a Tour in Asia Minor S. 21—36, London 1824. Texiek, Descriptiun

do l'Asic Min. I 56, 1839, Stewart Ancient Monuments of Lydia and Phrygia 1842, Mordt-

mant* Sitz.-B. d. Münch. Ak. 1862 p. 35, am besten \V. M. Ramsay im Journal of the Asiatic

Society, London XV 1882, 4 (ergiebt jetzt 15 phrygische Inschriften mit Faea. und Kom-
mentar), vgl. Fbiedk. Osann, Midas oder Erklärungsversuch der erweislich ältesten grie-

chischen Inschrift. Leipzig und Darmstadt 1830. 4". (verfehlte Interpretation). Lasse*

ZDMG. X 372, M. Schmidt Neue Ivk. Studien 136, Fick Spracheinheit der Indogerm. ISTA.

Perbot Exploration I 112. 105 f. 143, Dunckkr I 38?, 1, Meveb I 486.

54. Leider lässt sich bei dem Mangel der dafür charakteristischen

Zeichen bisher kaum sehen, ob das phrygische Alphabet aus der ionischen

Schrift (hierbei gewänne das phrygische F besonderes dialektologisches Inter-

esse) oder vielmehr aus der westlichen des Mutterlandes entnommen ist, was

allerdings für die Frage „nach dem früheren Bildungsprozess des Mutteralpha-

bets " von der grössten Wichtigkeit ist. Die am nächsten liegende Annahme,

dass das lykische Alphabet ein in ziemlich früher Zeit abgeleiteter „Ab-

leger des ionischen- gewesen sei (Kikchhoff Studien- S. 41), hat Kikchhoff

1877 S. 48 3 widerrufen, „da der Lautwert seiner sämtlichen Zeichen in

') Nach K(amsay). Die Annahme von ! tloTvtiraS und in VI 'Axiravokaenv tizts f

Fehlern ist berechtigt. In der Wiederholung fioyQOfiit'ax • den Grosskönig 'Axirttriikaf)

der II Inschrift = V fehlen das 1. a in i fdat;; (— t!ttj(x) R., oder t9iu{r), oder Aktiv

Jinba und das 1. z im 4. Wort (das 5. lautet: ' zu cflrcjy»-«»?). II. Bnßa fitfuqew; (? — ftiuu-

nktiralasun); in VI steht / für X. Rob. : ^w?? kunstverständig??) ll^oiTttfoi (Sohn

Stewart las I tjaraltaic: das vergessene i ist. des iipo«'r«s\ vgl. //pofros*. Künig von Ttrvns

nachgeflickt, nachdem davor das E gehauen oder Argos Ibas Z 157. 160. 177!) iw»ri-

war. R. nimmt ue als Zwischenvokal von « (Gen. von h^€tvuet^?) aixiyt^uur (Uitto-

und e — vh Oder — «<? Doch mir scheint

Midtu zufolge das E versetzt zu sein : es ge-

hört vor t. Ich lese: I. "Atr
te (auch phr. Gott)

«(>/i«f^«/s* (vgl. Äol. -«if = -«?, zu teifti,

graphie des <r? oder eher Vertauschung uiit

r'?, also vielleicht als Neutrum wie onomin
VII (/?j ixf'vt)fi(t(f), d.h. f/xo«. vgl. i/-r<»>-)

tötet;; (von J fehlt wohl der Querstrich?).

der von Anfang immer seiende? oder «o- Erst nachher sah ich, dass R. in sikenew»»

/«/of?) 'AxeravöXafos (Sohn des 'Axt- oder die „designation of the tomb*, d. i. wegen der

nach VI AxtvavöXttg, Schlangensteiniger von
f/ioV« und Xiifits'i — A/tXtv$. s. I'hilologus

44, 438 ff.) .Ifiitat Ä«/r«;'[i;]r«t (vgl. den lak.

KN. Anvajtjttt C'IG. 14G(»; bo konjicierte ich,

Placierung in II die Bauinschrift, ,the artist k

signature*, in I die Weihinschrift vermutet;

hat. — Nach jedem Wort ist interpiingiert.

i
) „Dass er asiatischen, d. h. syrischen

ehe ich Rs. Hinweis auf „Laertes"' kannte;
i

Ursprungs ist, kann füglich nicht bezweifelt

also Beiname? besser wohl Attribut zu) I werden* (Meykr 1 245, der dort besonders

yüxrtt (dem Volks- oder Bauernkönig, vgl.
:
auf Südsyrien und Phönikien hinweist).
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4. Das Alter des Schriftgebrauchs bei den Griechen. (§ 54). 385

neuerer Zeit durch die Untersuchungen von Mor. Schmidt und Savelsberg so

weit festgestellt sind." (Es fehlen ©, ?, B, 0, obgleich die beiden letzten

Laute (Asper und Theta) sonst auch durch die Zeichen -f- und X [wohl

eine willkürliche Zerlegung der Teile des ®; vgl. sonst messap. X, arkad.

H = ij bezeichnet wurden, und Sade; I und X haben „willkürlich vo-

kalische Bedeutung", weil das griechische Mutteralphabet diese Zeichen

nicht mit bestimmter Bedeutung angewendet hat [vgl. arg. rH, pamph. X
für ^ also in-Argos mit Seitenstrichen, in Pamphylien mit horizontaler

Erweiterung von oder X]). Da V = x, = £ ist, so liegt „das Alphabet

der Peloponnes und Mittelgriechenlands" zu Grunde: „aus der Peloponnes

aber stammt die dorische Kolonistenbevölkerung der Südwestküste von

Kleinasien, und obwohl das Gebiet derselben in der Geschichte des grie-

chischen Alphabets durch ältere epigraphische Denkmäler nicht vertreten

ist, so bleibt doch das bei ihnen vorauszusetzende Alphabet des Mutter-

landes die einzige Brücke, welche zum lykischen Alphabet hinüberführt und
das Auftreten jener Eigentümlichkeiten in so entlegener 'Gegend mitten

im Herrschaftsgebiete ganz anders gearteter Alphabete erklärlich machen
kann" (Studien 3 S. 48). „Erst die Griechen (welche also auch ihre Schrift

hierher übertragen haben) nannten das Land der Tramilen als Heimat des

Sonnengottes Lykien: „das Lichtland", sie selbst Lykier" (Meyer I 302).

»Die peloponnesischen Landesfürsten haben zur Ummauerung ihrer Burgen
Werkleute aus demselben Lykien kommen lassen, wo auch die Heldenge-

stalten des Bellerophon und Perseus heimisch sind; der erste Schrift-

verkehr, der bei Homer angedeutet wird, weist ven Argos nach Lykien"
(E. Curtius I 74). Was von dem lykischen Alphabet erwiesen ist, wird

man auch von dem stets mit ihm zusammengenannten phrygischen voraus-

setzen dürfen; so bezeichnet v. Wilamowitz S. 200 das Mitbringen der

(roten?) Schrift durch die Hellenen zu den Phrygern und Lykiern als eine

Thatsache. Kirchhoff übergeht die Midasinschrift ganz und nennt die Phryger
nur einfach mit Namen. Hoffentlich wendet sich die Forschung von den

jüngeren lykischen Inschriften bald auch dem vernachlässigten älteren phry-

gischen Monument wieder zu und bringt diesen Punkt ins Keine. VV. M.
Ramsay hat bei seinen Studies in Asia minor (I The Rock Necropoleis

of Phrygia, II Sipylos and Cybele, p. 1—G8) in dem Londoner Journal (der

Society for the Promotion) of hellenic Studies (1883) Some Phrygian monu-
nients (p. 256—203) weitere Bemühungen zu teil werden lassen. Übri-

gens bleibt, da das phrygische Alphabet auch nicht unmittelbar aus dem
Mutterland (£, s. Leake bei Osann S. 8, 3, findet sich wenigstens nur noch

in Böotien). sondern erst von der nördlichen äolischen Westküste
Kleinasiens 1

) abgeleitet werden muss, die Wahrscheinlichkeit der Gleich-

artigkeit mit dem lykischen doch bestehen (§ 50). Dazu passt der Dialekt.

l
) Kine willkommen© Bestätigung dieser

|

äolische!) Kyme und Phokäa entschieden
Vermutung liefert mir die nachträgliche Ent- hat (Athenaeuin 1884, S. 864). Also auch
deckung, dass auch Ramsay die Herleitung von hier eine Spur der verschollenen Kultur der
Kantleuten de« 8. Jahrhunderts aus der mi- Äolier und Homerischer Namen (vgl. noch
lesiachen Kolonie Sinope (Journal of the As. fQtxvv VIII = 4>6qxv$ II. B8(52 u. ö.)! -- Zum
Soc. XV 145) jetzt aufgegeben und sich für (das Dialekt vgl. z.B. matar XI mit el. ntentga.

Handbuch der kUe». Altertum*wi«sciifw)iiift. I. 25
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38G D. Griechische Epigraphik.

55. Dagegen stimmt das ionisierende pamphylische Alphabet nicht

mit dem lykischen überein. „Es kann seit der Zeit der Inschriften von

Abu Simbel keine Einwirkung des ionischen auf das der Hellenen in Pam-

pbylien stattgefunden haben. Eine solche Einwirkung muss entweder früher

gesetzt oder überhaupt in Abrede gestellt werden. Nach der Überlie-

ferung ist Aspendos eine argivische Kolonie wie die Städte auf Rhodos,

und das [blauej Alphabet von Argos kann wenigstens mit eben demselben

Hechte als das Mutteralphabet des pamphylischen betrachtet werden als

das ionische des 7. Jahrhunderts" (Kirchhoff S. 46). Meykk setzt I &VJ

die hellenische Besiedlung Pamphyliens vor die ionische Wanderung, d. h.

etwa ins 11. Jahrh. Wenn die westargivische Schrift (s. § 54 das Citat aus

E. Curtiu8) sich nicht Uberhaupt erst der korinthisch - megarischen ange-

schlossen hat, so müssen wir unter den Argivern für Lykien entschieden Ost-

argiver und Lakonier verstehen ; auch v. Wilamowitz S. 290 leitet die lykische

Schrift „aus der Argolis und Lakonien* her (s. § 57). Bei den dorisch

redenden Griechen des südwestlichen Kleinasiens, insbesondere aut Rhodos, war

bereits um 01.47 die ionische Schrift verbreitet worden: die Antwort auf

die Frage nach der Beschaffenheit des vor Annahme des ionischen in so

früher Zeit auf Rhodos verwendeten Alphabets führt nach Argos. Kypros

schrieb und dichtete sehr früh ionisch (Kirchhoff S. 42 f. 44). Wenn
Lakonier und Argiver die Schrift aus der Peloponnes mitgefühlt haben,

so konnte sie, falls auch Rhodos und Pamphylien (wie die* Ostküste von

Kreta? s. <p IGA. 474) erst später dem Ionismus verfallen wären, doch in

Lykien die Reception des Ionischen in den Nachbarländern überdauern.

Pamphylisches. s. Deeckk bei Bursian Bd 28, 1881, III S. 225. Ramsay, Od some
l'auiphylian inscriptions im Journal of Hcllenic Studios, I 1880, 242-259. II 1881, 222—
224. rJEZZENBEiusER bei Cullita 1 :k!ö ff. Anders Tu. Beruk, Zur Geschichte des griechi-

schen Alphabets in Pamphylien, in v. Sam.ets "Zeitschrift für Numismatik XI JW2—337.

5(>. Leider fehlen uns zwar aus dem Lande der Äolier, in welchem
erst die amerikanischen Ausgrabungen zu Assos eine erfolgreiche Arbeit

begonnen haben, noch durchaus Inschriften mit ältester Schreibung (vgl. das

eigentümliche <f IGA. 504), aber die Bestandteile der dortigen Kolonisten-

mischung rechtfertigen durchaus die Erwartung, welche Kirchhoff auf zu-

künftige Funde setzt, dass daselbst nicht das ionische Alphabet, sondern

die Schrift des Mutterlandes (also in gleicher Weise V = x) in Übung
gewesen sei. Erst dann wäre freilich der Kreis der Argumentation ge-

schlossen und in eklatanter Weise der Erfolg gesichert, dass die klein-

asiatischen nichtionischen Griechen sämtlich ihr Alphabet in den Wan-
deningen mit herübergenommen, also die Hellenen in der zweiten Hälfte

des zweiten Jahrtausends eine Schriftanwendung, gleichviel in welchem
Umfange, gekannt haben. Aber schon das Resultat des lykischen V im
Werte von x muss gegen Deeckes Ansicht den Ausschlag dahin geben,

dass die komplementären Buchstaben des Mutterlandes behufs der Erwei-
terung des altsemitischen Alphabets nicht erst aus der kyprischen Silben-

schrift des 7. Jahrhunderts entnommen sein können.

57. Für das hohe Alter der griechischen Schrift hat schon v. Wt
ilamowttz

in seinen weitgreifenden Homerischen Untersuchungen (1884, S. 28(5

—

29**)
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4. Das Alter des Schriftgebrauchs bei den Griechen. (§ 55—58.) 387

die Lykier und noch einige weitere wichtige Gründe angeführt, da es uns jetzt

verstattet ist, „Fragen aufzuwerfen und zum Teil zu beantworten, an die i/

die Wissenschaft vor zwei Menschenaltern nicht wohl denken konnte:
44

1) „Wenn der wenig kultivierte Stamm Moab im 9. Jahrh. in Einzelheiten zum
Teil moderner schrieb als das Musteralphabet der Hellenen, so rückt das

allein schon die Reception spätestens in das 10. Jahrhundert 14

(287); denn

die altertümlicheren Formen im Griechischen sind doch in der Zeit entlehnt,

in der sie im Semitischen noch dieselbe Gestalt hatten. 2) „Es ist nicht

auszudenken, wie die aus der Verbindung mit der Kultur des asiatischen

wie des europäischen Festlandes ausscheidenden Inseln Thera, Melos [s.

Kirchhoff S. 61 über die Einwirkung des ionischen Alphabets im G. Jahr-

hundert], Kreta das hellenische Grundalphabet [a— v] erhalten haben sollten,

wenn nicht die Dorer, welche in altersgrauer Zeit diese Inseln [und weiter- ^
hin Teile Kleinasiens | vom Peloponnes aus besetzten, selbst die Schrift

mitgebracht haben", d. h. „nicht aus den Schluchten der inneren Balkan-

halbinsel, sondern sie fanden sie bei der achäischen und ionischen Bevöl-

kerung, die sie verdrängten, vor, da diese ihnen überhaupt alle Kulturele-

mente übermitteln musste 44

(288). 3) Auf Grund einer Kombination aus den

Formen und dem Werte von X V H beantwortet v. Wilamowitz die von

Kirchhoff S. 162 oifen gelassene Frage, welches Alphabet, das östliche v/
oder das westliche, das ältere sei, zu Gunsten des ersteren. Wenn also

die Lykier das jüngere, „fälschlich aus dem ionischen geänderte Alphabet

des Mutterlandes empfangen haben, so müssen die Kolonisten der vorlie-

genden dorischen Hexapolis [deren Gebiet durch ältere epigraphische Denk-
mäler vor der Reception des ionischen Alphabets nicht vertreten ist, s.

Kirchhoff S. 42] eben dieses Alphabet schon aus der Argolis und Lakonien

mitgenommen haben" (289 f.) Also muss, die Richtigkeit der Prämisse vor-

ausgesetzt, die Erfindung der charakteristischen ionischen Zeichen gemacht v '

sein, ehe ihre Umwertung in Lakonien (vor der Wanderung in die Hexa-
polis) Platz greifen konnte. Ganz klar ist dabei nicht, wie das ältere

schon in Ionien erweiterte Alphabet vordem nach dem Mutterlande ge-

kommen sein soll; doch über den Ort der Erfindung s. § 62 und S. 380 A.

58. Bisher wurde die Frage nach dem Alter der Schrift, die

Franz nicht übel zu denjenigen rechnete, „welche nur von einem prak-

tischen Gefühle beantwortet werden können 44

(bei Ersch und Gruber Bd 40,

S. 340), immer noch ausschliesslich an die Untersuchungen über Homer an-

geknüpft (vgl. Franz El. p. 29—33, Volkmann Geschichte und Kritik der

Wolfsehen Prolegomena S. 181—232, Berok Gr. Lit,-G. I 204—206, Christ

Homer oder Homeriden 1 S. 12— 16); aber „die Staubwolke, welche Fr. A.

Wolf [nach Woods Vorgange] mit seinen irrigen Vorstellungen von der

Jugend der Schrift aufgewirbelt hat, ist verflogen
44

: „der Besitz der Schrift <.

für die Homerische Zeit kann nicht im entferntesten bezweifelt werden"

(v. Wilamowitz S. 286. 290). Diese jetzt neu begründete richtigere Meinung

von Kos8, J. Franz, G. W. Nitzsch und Welcker. welcher Bergk und

Volkmann gefolgt sind, muss endlich jene niedrigen Vorstellungen (s. S. 381

Niese Entwicklung der Horn. Poesie S. 8) verdrängen; auch Kirchholf

hat stets an einer Niederschrift des Homer in Ionien aus allgemeinen Gründen
25 •
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D. Griechische Epigraphik.

1/

festgehalten, wie Grote, Uitschl und Lohrs den Beginn derselben um 650

v. Chr. angesetzt hatten. In welchem Umfange man schon im 5. Jahr-

hundert 1
) Gesetze schriftlich kodifiziert hat, lehren jetzt die zwölf Ko-

lumnen des corpus iuris privati von Gortyn, welche in Bustrophedon-

schrift etwa 17000 Buchstaben erhalten haben (kürzlich hat Halbherr von

den Ruinen des staatlichen Rundgebäudes neue Teile entdeckt): und Kreta,

einst „der Ursitz höherer Kultur" (E. Curtius I 65), marschierte später

nicht an der Spitze der hellenischen Civilisation (s. Kirchhokf S. 65).

Z 108 f.: Guttata XvyQu er m'raxi ntvxii* &Vf.io(f&ÖQtx nokln

kann eine wirkliche Geheimschrift andeuten, was Aristarch leugnete,

aber auch der Ausdruck er nivaxt ntvxty, welchen Bergk I 205 zweifel-

los richtig als Umschreibung der von oV/t« abgeleiteten dtltoq fasst,

eher zu empfehlen scheint: auf alle Fälle sollen die yocttfitivra orjiuta

als dem Überbringer unverstandliche ttdwXa hier eine Buchstabenschrift
ersetzen, deren Nichtbekanntschaft also weit weniger als ihre Be-

kanntschaft erschlossen werden darf. Auch Christ, welcher noch an der

Erfindung der 24 Ionicae litterae durch Simonides festhält (Carmina lliadis

p. 1. 105), giebt zu, „dass bereits zu Homer eine dunkle Kunde vom Ge-

brauche der Schrift und von brieflichen Mitteilungen gedrungen war* (Ho-

mer oder Homeriden 1 S. 15). Mehr fehlt an der zweiten Stelle: xh'^v

hatjirpavTo H 175, fuv imyqdipaq 187, xXi^qov ai](ta 189 jede zwingende

Notwendigkeit: sie spricht vielleicht eher gegen die Annahme der Schrift-

bekanntschaft. Also das Stillschweigen Homers „hat keine rechte Beweis-

/ kraft" weder für noch gegen (Bergk I 204, Franz p. 32); denn die Ge-

dichte preisen die Thaten von Heroen, nicht von Handelsleuten oder Prie-

stern. „Wer den Homer liest, kann nicht umhin, die Homerische Gesell-

schaft, den ionischen Adel, für ebenso analphabet zu halten wie die ritter-

liche Gesellschaft des Mittelalters;" aber in Ionien kann die Schrift „nur in

den herrschenden Kreisen des Adels existiert haben." Also .unterscheidet

der Dichter, wie auch Aristarch glaubte, s
) mit Absicht die Sitten der Heroen

von denen seiner Zeit." „Im Epos ist das Leben und die Gesellschaft

konventionell stilisiert." „Ein Symptom der allgemein herrschenden Manier

des epischen Stils ist die Ignorierung der Schrift; nur als solches hat sie

für die Homerische Frage eine Bedeutung" (v. Wilamowitz S. 291. 292),

aber keineswegs für die Beantwortung der offenen Frage über die (etwa

nicht gedächtnismässige) ursprüngliche Entstehung dieser Dichtungen, wie

Neubauer bei Bonitz S. Gl. f>;3 mit Recht energisch gegen Bergk und

Volkmann hervorgehoben hat (vgl. Volkmanns Kritik in Programm von

Jauer, 1884). „Die uns erhaltenen Gedichte liegen von der Fixierung des

\s epischen Stils sehr weit entfernt. Ohne Schrift ist die Zusammenklitterung

') „Wegen der eleganten, durch lange I aber, dass er sie der Zeit Homers und diesem

Übung wohlgeschulten , künstlerisch ent- ' selbst abgesprochen habe*. »Man legt*' nach

wickelten Graphik* geht BCciieler S. 5, dem
,
wie vor die Einfuhrung der Schreibkunst in

A. Bauer beistimmt, bis auf 400 v. Chr. herab die grauste Vorzeit geschichtlicher Aufango

(doch 8. ZlTELMANK S. 48 ff ).

*) Wir wissen nicht, dass er die Schrift

fder heroischen Zeit überhaupt, noch weniger

zurück.* Volkmakn Progr. von Jauer 1876.

S. 3. 5.
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5. Die Hertibernahme der griechischen Schrift (§ 59—60.) 389

riesiger Epen nicht begreiflich. Ein Flickwerk der Art, wie die Bearbei-

tung der Odyssee (aus dem 7. Jahrhundert) ist, kann nicht im Gedächtnis,

d. h. in schriftloser Zeit verfertigt sein" (v. Wilamowitz S. 293). „Der

Privatgebrauch stellt sich von selbst auf die Seite der Dichter
44 (Franz

a. a. 0. bei Ersch). Mit Recht sprechen Fick (Odyssee S. 33) und v. Wila-
mowitz (S. 294) von dem „Buche Odysseia* und dem „Autograph des Be-

arbeiters unseres Odysseetextes 44

, und für die „vergleichbare Procedur*1
• an

der Dias habe ich (Hermes XVII 122) schon dasselbe behauptet: „che Chry-

seisepisode ist eine planmässige Homerstudie, welche nicht mit Hilfe des

Gedächtnisses, sondern nach einer schriftlichen Vorlage zu stände gebracht

worden ist". Denn „die konventionelle Sprache der Homerischen Gedichte,

aus der einzelne Wörter vielen Hörern, manchen Sängern unverstanden

blieben, musste der Rhapsode selbst erst lernen" (v. Wilamowitz S. 292.

300); sie war keineswegs seine Muttersprache mehr. Die Niederschriften

waren naturlich in ionischem Alphabet (aber ohne Unterscheidung der

O-Laute?) abgefasst (s. Niese S. 9, 1, v. Wilamowitz S. 304). Archilochus

erwähnt zuerst die axvtuXr- (fr. 89, 2, s. Berok Gr. Litt.-G. I 203, 43,

v. Wilamowitz S. 286).

5. Die Herübernahme der griechischen Schrift.

50. Nach dieser Zusammenfassung der Gründe für das höhere Alter

der Schrift in Griechenland handelt es sich zunächst um die scharfe Be-

stimmung ihres Verhältnisses zur semitischen und erst dann um ihre wei-

tere Entwicklungsgeschichte. Für die letztere braucht nur das in Kirch-

hofes Studien in klarer, übersichtlicher Form Gesagte (vgl. S. 157 ff.) im
wesentlichen angedeutet zu werden, da für jedes genauere Studium das

Buch selbst die unentbehrlichste Grundlage ist: mehrfach sind Einzelheiten

aus Roehls Publikation der IGA., die unter Kirchhoffs Augen erfolgt ist

uud seine Resultate durchweg bestätigt hat, u. a. nachzutragen. Mit dem
ersteren Punkte hat sich besonders Schlottmann bei Riehm II 1424 f. be-

schäftigt, welcher vor allem darin abweicht, dass er die griechische Bustro-

phedonschrift aus dem hohen Altertum entlehnt sein lässt und die Herüber-

uahme des Sade leugnet, offenbar weil es in der Reihe der Zahlzeichen

fehlt und dort die Differenz beginnt, insofern die Semiten S = 90, Q = 100,

R = 200, die Griechen ? = 90, P = 100, 2 = 200 zählen (1425).

Jedoch genügt dieser Grund allein schwerlich ; denn das relativ junge Alter

der ionischen Zahlenreihe ist daraus evident, dass das neu erfundene £
bereits für 800 fungiert; für die Anfänge der Herübernahme kann nichts

daraus gewonnen werden. Vgl. Kirchhoff S. 126: „Die Verwendung der

Buchstabenzeichen zugleich als Zahlzeichen, welche, wenn bereits früh

adoptiert, allerdings den Wegfall irgend eines Zeichens, selbst wenn es als

Buchstabe nicht mehr galt, hätte verhindern müssen, ist bei den Griechen

erst in verhältnismässig später Zeit in Gebrauch gekommen" (und Osann
Midas S. 27).

60. Indem das altsemitische Alphabet von 22 Buchstaben, nach

Kirchhoff (S. 157) »ohne irgendeine Auslassung 44

, zum griechischen umge-
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stempelt worden ist, sind abgesehen von der jüngeren Vokalzeichenspaltung

im ganzen dreierlei Veränderungen vorgenommen worden: 1) eine Wertwand-
lung der Hauchlaute und 2) der Zischlaute, 3) eine allmähliche Vermehmng
der Zeichen für die aspirierten Mutae (in Kypros ward die Lautstufe der

Mutae im Anlaut nicht unterschieden) und die Doppellaute und damit einige

Modifikationen der Wertung und der überlieferten Reihenfolge.

61. Die ersten Vorgänge zwingen an einen ursprünglich gemein-

samen Ausgangspunkt zu denken. Bkrok folgert: »Es hat innere Wahr-
scheinlichkeit, dass in Böotien, wo der äolische und ionische Stamm sich

unmittelbar berührten, das semitische Alphabet zuerst Eingang fand, dass

es der äolische Stamm (als ältester Vertreter höherer Bildung) sich zu-

nächst im Verkehr mit den Phönikiern aneignete, dass von den Aoliern

(Kadmeioncn) dann die Ionier die Schrift empfangen und weitere Än-

derungen vorgenommen haben" (I 198. 199). E. Curtius lässt I 499. 501

das phönikische Alphabet „von den Küstengriechen" (das heisst doch von den

Kleinasiaten) zuerst angenommen sein: dann ist „an verschiedenen Stellen

unabhängig von einander die Schrift bei den europäischen Griechen ein-

gebürgert worden, vor allem in Böotien" („kadmeische Schriftzüge*, Herod.

V 59). Bestimmtere Schlüsse zieht, wie wir § 57 sahen, v. Wila-

mowitz: ihm ist das ältere Alphabet (0 X E V = y % f U\ auf Kibch-

hoffs Karte das dunkelblaue) in lonien (Kleinasien) entstanden, und von

da ist (es bleibt fraglich, auf welchem Wege) das geänderte (0 V +
I/2l = <f x £ V» Dei Kirchhoff das rote) nach dem Mutterlande gelangt: das

Grundalphabet (ohne diese vier Zeichen, das grüne) haben Dorer der Pelo-

ponnes in altersgrauer Zeit nach Thera, Melos und Kreta verpflanzt (289. 288).

62. Wenn man auch das ebenso von Ganneau-Clermont in den Me-

langes Graux p. 439 angenommene relative Altersverhältnis als wahr-

scheinlich zugiebt, so ist, glaube ich, doch am Mutterland, von welchem

die Hinüberleitung nach lonien keine Schwierigkeiten macht, festzu-

halten, weil das (hellblaue) Alphabet von Attika und Naxos mit $ X
XC =

<f x £ V entschieden in der Mitte steht und vielleicht schon

vor der dorischen Wanderung auch bei der achäisch-ionischen Bevölkerung

der Peloponnes vertreten war. Von Korinth (s. Newton S. 8) oder von

Attika aus kann sich am besten das weiter entwickelte dunkelblaue mit

0 X E y nach Megara (Attika, bez. Korinth) und Argos einerseits, nach

lonien andererseits verbreitet haben, und ebenso das vertauschte rote mit 0
V -|-, aber Beibehaltung von //- (abgesehen von der lokrisch-arkadischen

Erfindung X, einer Verdoppelung des V) in der Peloponnes und Nordgriechen-

land Eingang gefunden haben. 1
) Aber es bleiben eben bei allen Vermu-

tungen noch genug Schwierigkeiten übrig. Kirchhoff begnügt sich S. Ui2

zu erklären: .da die neuen Zeichen X <P V trotz ... in beiden

') Ks kommt jedoch die schwierige Frage eine Eigenschaft gewisser kretischer I>ia

hinzu, oh in Kreta da« sonst allen Staaten lekte, wie des von Gortyn, welcher nicht

ausser Melos und Thera gemeinsame + wirk- aspiriert (vgl. Kypern), aber nicht des Alpha

lieh überall gefehlt hat und erst dem ein- bete an sich gewesen ist, falls die Inschrift

dringenden lonismus angehört, oder ob die
|

aus Ercmopolis von der OstkQste HiA-

Enthaltsamkeit von demselben vielleicht nur
j 474 : . . . . (aoiv fyfMttf t fit nicht viel jünger
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Gruppen augenscheinlich der Form nach identisch sind und dies unmög-

lich zufällig sein kann, so müssen* wir annehmen, dass sie, wahrscheinlich

gleichzeitig, jedenfalls aber an einem Punkte ursprünglich zuerst erfunden

sind und von da sich verbreitet haben, folglich, da den in verschiedener

Wertung gebrauchten eine doppelte Bedeutung nicht gleich von Anfang an

kann beigelegt worden sein, die eine dieser Bedeutungen die ursprüngliche,

die andere die erst später willkürlich veränderte ist." Also, die zweite

Erfindung, bez. Umwertung ist von einem zweiten Ort ausgegangen, aber

von einer stammverwandten Völkerschaft'. Schlottmann, welcher die drei

Zeichen gleichfalls für phönikisches Erbgut, nicht für freie Erfindungen der

Hellenen hält, „möchte vermuten, dass von den ältesten Griechen Phönikier,

wie von den alten Arabern Syrer und Juden, als Kalligraphen benutzt

wurden und dass diese in ein und derselben Gegend gewisse ihnen allen

bekannte semitische Buchstabenvarianten (von Taw, Koph, Vaw, s.

$ 74 ff.) in etwas verschiedener Weise gebrauchten, um einem in betreff der

griechischen Schrift hervorgetretenen Bedürfnis in "verschiedener Weise zu

genügen- (1425).

63. Bei der Aufnahme des phönikischen Alphabets wurden für den Aus-

druck der daselbst nicht bezeichneten, von den Griechen aber sicherlich von

Anfang an geschriebenen Vokale die Zeichen überschüssiger Hauchlaute
verbraucht. Zu dieser durchgehenden Verwendung der (halbvokalischen)

Konsonanten als Vokalzeichen will Schlottmann bei Vaw und Jod ebenfalls

in den semitischen Sprachen (vgl. hebr. töhü = tohv, peri = pirj) die Ver-

anlassung erkennen: gewöhnlich gilt dieser Gebrauch als eine freie That
des griechischen Geistes, welchem auf alle Fälle der eminente Fortschritt in

der konsequenten Bezeichnung der Vokale verdankt wird. Aber bezeichnet

wurden wie im Hieroglyphischen (Meyer I p. XVII) nur die kurzen

Vokale, deren Zeichen anfangs auch die Längen und zum Teil die adul-

terinen Diphthonge « und ov ausdrückten. Volle Einigkeit besteht dar-

über, dass die Zeichen für Aleph, He. Jod, Ajin die Geltung von « e t o

erhalten haben, weniger über den fünften Vokal.

64. Das Zeichen für u („die Brechung zu ü ist nur im asiatischen

Ionisch und im Attischen vor dem 5. Jahrhundert erfolgt; die attische

Suprematie hat ihr die Herrschaft verschafft*, v. Wilamowitz S. 288, s.
"

Blass Aussprache des Griech. 2 S. 35 ff.) ist nicht erst „später - (Bekgk I

186, der an eine Vertretung des Lautes durch t, o — vgl. das Etruskische —

,

r dachte), sondern absolut gleichzeitig geschaffen worden. Lepsius glaubte

ursprünglich (De tabulis Eugubinis p. 75 ff.), dass es so gut wie u aus
Ajin entstanden sei (s. Franz p. 20 N.). Nach gewöhnlicher Anschauung
ist es eine neue Erfindung der Griechen (Kirchhof»' S. 159). Diese Mei-
nung der griechischen Paläographen hat Schlottmann (S. 1425) mit Recht

*t als die Gortyner Inschrift 475 (s. Kirch- des abweichenden Dialekts, wie ua xa xh
hofp S. H4. 65). Thera und Mclos (s. Kirch- konsequent auch nh geschrieben haben. Auf
«okf S. 51. 54 ff.) mfissten dann aus Sprö- der Gortyner Inschrift begegnet das allen
digrkeit (8. S. 401) auch + gemieden haben Alphabeten ungehörige 9 als dentale Spi ran

s

und in Anlehnung an kretischen und seini- ziemlich oft (s. Baunack S. 3;>).

tischen Gebrauch (vgl. Pe = p oder ph) trotz
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als unlialtbar bezeichnet. Kirchhoff hat die Ähnlichkeit der Form des halb-

zirkeligen Vau auf dem Mesastein (Y) mit dem griechischen winkeligen Y
für zufällig gehalten, wogegen Schlottmann, indem er letzteres aus Siegel-

steinen auch als altsemitisch verzeichnet und Y als das Vaw der höchst

altertümlich stilisierten hebräischen Münzschrift heranzieht, sich entschieden

für die volle Identität beider Zeichen ausspricht. Auch v. Wilamowjtz

erkennt S. 288 dieselbe an. ') Er erklärt die Paläographie der Zeichen F

oder C und Y als willkürliche Differenzierung aus Y *), Schlottmann S. 142ö

aus einer altsemitischen Nebenform H für Y, in der die Hasta nicht

unter, sondern neben den Halbkreis gesetzt ist (vgl. griech. y): Y ist ihm

erst eine Umsetzung aus ^. Es leuchtet aber nun wohl ein, dass die fünf

Konsonanten gleichzeitig und gleichartig zu Vokalen umgestempelt worden

sein müssen. Das neue Zeichen ist daher vielmehr das F oder C.

welches nicht aus Y oder Y, sondern willkürlich durch Weglassung einer

Hasta aus dem vorangehenden E geformt worden ist, wie dieses selbst im

Semitischen erst durch Wegnahme des linken Strichs von B entstanden ist

(Schlottmann S. 1428); übrigens bietet die hebräische Münzschrift auf

Schlottmanns Schrifttafel die Nebenform ^ für E (freilich noch deutlicher

^ für I = Z). Erst nachträglich lese ich schon bei Ganneau p. 460:

,,le signe F a iiv directement tirc du signe E u 3
); und Deecke bei Baumeister

S. 50 spricht von einer (späteren?) Assimilation der Zeichen 5 und 6, wie

13 und 14 (M N). Der Unterschied besteht also nur darin, dass das labiale

Vau nicht wie die vier gutturalen Hauchlaute überflüssig war (für konso-

nantisches Jod fehlt uns ein griechisches Zeichen ausser im kyprischen

Syllabar), sondern anfanglich allgemein (also auch im ionischen Dialekt)

„so fest blieb, dass man, statt seine Bezeichnung aufzugeben, lieber ein

ganz neues Vokalzeichen (vielmehr Konsonantzeichen) erfand" (Kirchhoff

S, 160). Das neue Zeichen behauptete dieStelle des alten Konsonanten Vaw.

während das alte phönikische Zeichen für den neuen Vokal sofort an den

Schluss des ältesten griechisch-lateinischen Alphabets hinter Taw trat, ähnlich

»wt£ in den alphabetischen Psalmen 25 und 34 das Zeichen 17 (Pe), wahr-

scheinlich wegen seines Doppelwertes (p und f), hinter dorn T wiederholt ist"

(Schlottmann). Als F im Lateinischen, T (vgl. in der hebr. Münzschrifft

Y = vaw) im Faliskischen, Dialekten, welche das zweite (etruskisch-um-

brisch-oskische) Zeichen nicht kennen, nach Verwerfung des griechi-

schen <f den Lautwert der härteren labialen Aspirata an Stelle der Spirans

übernommen hatte (vgl. das Mhd. und Nhd., z. B. 'ater), fielen « und das

hinter dem Vokal aufgeführte v für die Kapitalschrift wieder in ein

') [Ebenso V. Gakdtuavsen in seiner Buchstabenspaltung, wie lat. u und r, griecli.

Kritik Ganneans: Zur Geschichte de« grie-
;

o und w, S. 608; daher nennt er Gasm^'*
einsehen Alphabet«, Rh. Mus. 40, 1885. 599-

j

Ableitung von F aus E S. 603 .sicher falsch*.

ilO, die ich (wie Taylors Werk)bei derKorrek- ' aber das »gleich alte* C das Majocchi Tab.

tur noch kurz benutze Schlottmann, Bergk,
j

Uerakl. S. 129 (bei Osann Midas S. 83, 2>

Deecke sind dort nicht berücksichtigt — : für das ältere hielt, ist ebenso ganz ausser

,andere semitische Inschriften verbieten uns Betracht geblieben, wie das zu E passende

hier ein Spiel des Zufalls* S. 608, und Isaac phrygischc Zeichen p für vau. Dagegen »ajrt

Taylor The alphabct. London 1H83 («pcziell

The greek aiphabet II 61 109) II 83].

*) [Ebenso Gardtiiauheh als I^aut- und

auch Taylor II 83: „the character p, *•"**'"

milated in form to the contiguous lettre E* I

s
) [S. die vorige Note],
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Zeichen zusammen (s. Kirchhoff S. 116. 120. 121). Das altgriechischo

Alphabet besass von Anfang an durch Zeichenspaltung 23 Buchstaben =
A— Y: Ganneau-Clermont, welcher p. 440 für Thera und Melos das Y
„ä sa place normale entrc E et Z" einordnen will, nennt die alte Serie

der Zeit vom 7. Jahrhundert weiter aufwärts unrichtig noch A— T (417),

wie seiner Zeit Fkanz p. 20 sagte: „twn magnoperc noa offendit memoria

grawmatieomm, qni (excepto Mario Victorino) Utteram Y in primitivis

posuenmt, quam manifesto sit addilicia".

65. Das Zeichen für Cheth = B, dann H bewahrte sich den semi-

tischen konsonantischen Charakter für die gutturale Spirans (= latein. //),

wie ihn F für die labiale übernahm (vgl. dentale = & in Gortyn S. 301 A.),

als Heta und trat später, unbestimmt wann, „sicher schon vor Ol. 40"

= 6 Iii v. Chr. (Kirchhoff S. 158), als man die Quantität oder Qualität näher

zu bezeichnen anfing und der Asper „seinen Ausdruck in der Schrift ein-

bQsste*, in die Vokalreihe als Eta für e. Neuerdings unterscheiden

Blass (Aussprache 2 S. 77) und v. Wilamowitz (Zeitschrift für d. Gymn.-
Wesen 1884, S. 110) den Gebrauch des Asper so, dass sie ihn der Inselias

allein zusprechen und dem festländischen Ionisch absprechen: nach Blass
S. 22 hat das letztere „schon in uralter Zeit H = Cheth für eine

bestimmte Art des E verwendet" (s. die Erläuterungen). Diese Frage ist

schwierig. Ebenso hat Fick dem gesamten ionischen Dialekte das pav ab-

gesprochen, und zwar auf jeden Fall ohne zwingenden Grund. Wenn die

Nordionicr Psilosis vorzogen unter ähnlichen lokalen Bedingungen wie die

Aolier, so ist es von den Südioniern damit noch nicht erwiesen. Thatsäch-

lich sind also t
t
ta und J

t
ta (gleich j und /) nicht durch zwei Zeichen aus 0

differenziert wie F und Y an Stelle von Vaw. Um 550 v. Chr. (doch s.

Bergk I 102. 101, 14) ward erst bei den Griechen das Zeichen für O ge-

spalten, indem .man das zum Kreise zusammengelegte Band unten löste

und die Enden nach beiden Enden umbog: seine kursive Form entstand

dadurch, dass man es an seiner äussersten linken Ecke zu schreiben be-

gann (vgl. Mitteil. IX 88)" (v. Wilamowitz S. IX gegen Ganneau p. 450,

welcher von hebr. W (schin) ausgehen wollte). Das Zeichen erhielt die

27. Stelle: „ist das einzige von den Griechen selbst neu erfundene Zeichen"

(Schlottmann S. 1425), wie G neben C bei den Lateinern an der Stelle

des Zeta (aber auf dem Alphabet von Sena IGA. 535 für F s. Schriftabelle).

HO. Die vier Zischlaute: Sajin (s, ds). Samech (s), Sade (scharfes

s = ts oder ss) Sin (s, Schin — sch), also von verschiedenem Lautwert,

sind sämtlich von den Griechen adoptiert worden, was Schlottmann
freilich leugnet, da er Sade ganz ausschliesst und „alle Formen des grie-

chischen 2 Umgestaltungen des semitischen Sin* nennt: allein er hat, da
er Koehls IGA. nicht benutzt hat, das einem geschwänzten T ähnliche alt-

ionische Zeichen für ss, welches Ganneau zu Sade, v. Wilamowitz S. X
freilich zu Samech (= grossgriech.-etrusk. EB) stellt, ausser acht gelassen.

67. Sajin ward zu einem weichdentalen Doppelkonsonanten: £" mit

dem griechischen Namen f^r«, dessen Ausgang wohl auf i>i
t
ta ge-

reimt ward (§ 43), obwohl freilich der neue Name den alten vorangeht

(§ 70). Der Lautwert war im Griechischen sehr verschieden, und in zahl-
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reichen hebräischen Namen wie Zccxagiag giebt das £ den einfachen

weichen S-Laut des Sajin wieder (Blass S. 102): bei den Attikern uud

Ioniern war es ad, bei den Chalkidiern da. Über die Anlehnung an Sade

s. $ 70. Es entsteht nun weiter die Frage, ob, was Bergk I 187 f. als

sicher bezeichnet, in der ältesten Zeit „auch die griechische Sprache einen

härteren und einen sanfteren Sibilanten kannte" ; nach Kirchhoff S. 159 u. a.

handelt es sich gegenüber den drei übrigen Sibilantenzeichen um den „ein-

fachen Zischlaut" (ausser £).

6S. Dentales Samech wurde in Ionien gutturaler Doppellaut (chs, ks) l

)

mit dem neuen Namen £f oder £ef, welcher aber nicht sowohl an die Aussen-

laute s— ch, als des Vokals i wegen an das gutturale semitische Si-n, Schi-n

anklingt): es bewahrte seine altsemitische Form nur im Ionischen (im

Pamphylien mit schrägem statt mit geradem Kreuz), s. Ei läutcrungen. Das

§ 06 erwähnte grossgriechische Zeichen ES steht in den Alphabeten von

Sena und Caere (= IGA. 535. 534, § 71 und Schrifttabelle) „zwar in

der Reihe, aber nicht als Buchstabe" (Kirchhoff S. 161. 124). Bergk I

180, 7 fasst es als „Sibilans" wie San. Schlottmann sagt S. 1425: da der

ionische (Her. I 130) Name „Sigma (umgesetzt aus Simka) dem semiti-

schen Samech entspricht, so muss ein Zeichen des letzteren also einst bei

einem Teile der Griechen für den S-Laut im Gebrauch gewesen sein: von

daher behielten die Ionier den Namen Sigma für das von ihnen später

adoptierte Zeichen des San (Sin) bei; dagegen gebrauchten sie nun das

gleichsam vakant gewordene Zeichen des Sigma [willkürlich, Kirchhoff

S. 160J für den Doppellaut £*. Doch wird der Name San wohl mit

Bergk richtiger für Sade ( M) reserviert: Gannf.au p. 457 nennt dieses

cafuzT, (s. § 70). Si-n muss ebenso griechisch gewesen sein und mag sehr

bald von Samech (Samka) die Endung -gma entlehnt haben: Sigma ist eine

Verschmelzung von Si(n und Sa)mka; nachdem ihr gutturaler und dentaler

Lautwert vertauscht worden war, nahm der Guttural den kurzen, der Sibi-

lant den längeren Namen an. Auffällig ist, dass der Laut £ im korinthischen

Alphabet nicht vor o n, sondern hinter o ,t an Stelle des Sade steht,

welche im Alphabet von Caere das Zeichen in dem von Veji M einnimmt.

Das Alphabet von Vaste bietet einen dem M entsprechenden Sibilanten:

H zwischen 9 Q und a r (s. § 71). Freilich ist dieses von Mommsen für

ein ionisch-dorisches Mischalphabet, von Kirchhoff S. 147 f. für das rein-

griechische, vorionische chalkidische Muster des messapischen gehaltene

tarentinische Alphabet zu unsicher überliefert: gegen letzteren hat jetzt

Deecke im Rhein. Mus. 36, 576 und bei Baumeistfr S. 54 das messapische

wieder zur ionischen Gruppe gezogen, weil er X »1» X liest, während doch

dem -}- = £ in chalkidischer Weise die zwei horizontalen Querhasten des

ionischen Samech 3E £ fehlen (vgl. aber auch sonst spätere Einwirkung

des ionischen Alphabets, Kirchhoff S. 107).

<>9. Es wäre immer denkbar, dass die restierenden Zeichen Sade

und Sin einmal in der Art reeipiert wurden, dass letzteres stets den ein-

fachen (a), ersteres ursprünglich einen doppelten oder auch einen einfachen

') Vgl. griech. xttv- neben ccrV-ror? Kamm (G. Cubtius S. t>98).
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aber harten, scharfen Zischlaut (<r<r) bezeichnete (s. Bergk 1 188, 9, welcher

äol. Sovvvgog für Jiovvcog hierherzieht) ; thatsächlich ist die Bedeutung von

M und £ für weichen und harten Laut im Etruskischen verschieden (s.

Gannkau p. 454, Deecke p. 54), und kor. £ nimmt die Stelle von Sade —
San ein. Der Name £i"oder £** für Samech ist (der Endung) nach griechisch,

wie der Lautwert, welcher von den beiden Aussenlauten des Namens Sa-

mech (= ch s) auf Schin hinübergegangen sein kann, aber nicht ebenso das

Zeichen, wie Bergk I 189, 11 sagt: letzteres ist nicht neu, sondern phönikisch

und auch auf dem Mesastein erhalten. Die Benennung ist wie <ft <p(T, %T x«,
U'T q>sT auf Tit 7th = hebr. Pe gereimt worden, und Saftm ist sogar ein

Kompositum aus adv und der phönikischen Urform jener Reime: nt ttsT.

Schlottmanns Vermutung, „dass nT, £f vielleicht, wie in den alphabetischen

Gedichten Klagel. 2, 3 und 4 die entsprechenden semitischen Laute, [ein-

mal] unmittelbar neben einander standen,* ward für Korinth durch IGA. 20 13

bestätigt. Zwei z, ein weiches ds, und ein hartes ts (vgl. das Mittelhoch-

deutsche und die Homerische Prosodie von Zt'Xtta und Zctxvv&og, Philo-

logus 44, 426), durch die verwandten Laute Sajin und Sade zu unterscheiden

mochte überflüssig scheinen (s. § 70): somit blieb Sade-San für den harten

Sibilanten. Dieser postulierte Unterschied im Lautwert müsste sehr bald

(nach Bergk I 188 zuerst im ionischen Dialekt) geschwunden sein; denn
er ist in altinschriftlicher Schreibung nicht nachweisbar, nach Blass

(Satura philologa H. Sauppio oblata p. 121 und Aussprache S. 77) nicht

einmal in der „buchstabierende Aussprache nachbildenden Schreibung <r<r"

wie uQioota u. s. w. (hartes a). l
) Selbst die ältesten Inschriften Hessen

frühzeitig zur Vereinfachung der Orthographie ein Zeichen fallen (Bergk
J 188). Kirchhoff denkt sich, da sich /A nie neben £ auf derselben

Inschrift findet (S. 124), den Vorgang so: „Anfangs bezeichnete man den

Sibilanten, wie es scheint, allgemein durch das /A und Hess die beiden

(Samech und Sin) vorläufig ruhen; später aber, doch lange vor der Reception

des ionischen Alphabets, ging man ebenso allgemein vom M zum £ oder (wie

man anfänglich das Zeichen in abgekürzter Form zu schreiben liebte) £ Uber,

infolge wovon das überflüssig gewordene M allmählich gänzlich aus dem
Alphabete geschwunden ist" (S. 159). Als Anlass dazu sieht Bergk I 189

wohl nicht ganz unrichtig die Vertauschung des dreistrichigen gebrochenen

Iota, welches dem Sigma glich, mit dem geradlinigen an ; nun konnte £ =
Sigma für M eintreten, welches ja leicht mit m (dessen rechte Hasta ur-

sprünglich in der Mitte wieder aufwärts gezogen wurde (fünfstrichiges m), aber

dann ohne diesen Strich oft etwas kürzer blieb) hatte vertauscht werden können.

Thatsächlich findet sich M neben dreistrichigem Iota auf Thera (Ol. 40), Melos

(Ol. 45—55, von da ab, wie in Phokis, soviel wir sehen, ferner um Ol. 80

in Argos immer neben gradlinigem), Kreta, Korinth, Korkyra und den

achäischen Kolonien vor Ol. 07 (dieses gebrochene Iota fehlt also der chal-

kidischen Schrift nicht, wie es nach Bergk 1 190 scheinen könnte): Phokis,

Melos (von Ol. 55 ab), Argos (um Ol. 80), Kephallenia (achäisch, IGA. 334,

*) [.AA bezeichnet im Griechischen den
|

des doppelten s noch bewußt", Gabdthausbn
harten Zischlaut: die Griechen waren sich

,
S. 604.]
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Kirchhoff S. 156) und die Buboninschrift auf dem eiförmigen Sandstein

von Euböa 1GA. 370 >) haben I für i neben M. Vgl. auch Kirchhoff S. 155:

„Mit dem Übergang von £ zu I muss zugleich eine Änderung in der eigen-

tümlich vereinfachten Gestalt des achäischcn Gamma I, welche mit der des

spateren I für £ geradezu identisch ist, vorgenommen worden sein : in-

dessen ist die spätere Gestalt bis jetzt nicht zu belegen;" ferner noch das

korinth. ß und e und das ju, r von Caere neben Sade.

70. Für das ionische Alphabet ist die Bezeichnung des Zischlautes

mittelst des überflüssig gewordenen Sade = M (s. Kirchhoff S. 125)

selbst durch die ältesten Inschriften noch nicht erwiesen (s. Kirchhof!

S. 20, wohl in dem verwandten Alphabet von Argos); doch folgerte Bergk

l 188, 8 aus einer „alten ionischen Goldmünze" unsicherer Provenienz

das Gegenteil. 1GA. 370 handelt es sich in Euböa >) nur um das westliche

Alphabet eines ionisch redenden Stammes (s. Kirchhoff 109). Von Haus

aber wird der griechischen Schrift der Ionier das Sade-Zeichen JA (s. Corssen

bei Pauly I 790) von Kirchhoff nicht abgesprochen (s. S. 124). Es scheint,,

als wenn sein Vorkommen durch zwei allgemeine Erwägungen bestätigt

wird. Erstlich weisen die Benennungen der zum Teil lautverwandten Sibi-

lanten auf Namenverschiebungen hin. Für Sajin erwarten wir San oder £"V
,a

(wie öva statt o, oi für Ajin), für Sade £ctda oder Zwar beruft sich

Ganneaü p. 419 für f-£r« (= £) auf t
t
ra (welches sicher auf -im für -Sa wie

in iwr« für iöiSa eingewirkt hat), aber in aar für Sade bleibt dann die laut-

liche Schwierigkeit bestehen, insofern auch 2apm nicht eine Assimilation

aus Zaöni, sondern nur aus Sav-nt sein kann (p. 457). Also haben Sajin

und Sade genau ebenso ihre Namen getauscht wie Samech und Sin.

Ganneau wollte den Namen SafinT ohne Grund dem Sade überhaupt bei-

legen: „avait- il conscrvc le nom snmtiquc de cette lettre? Cefa est possible,

mals cela n'est pas prottvr: r'est Ja sculcdes vingt-deux lettres phenicienws,

qui manque u Vappel nominatif" (p. 45G). Neben aüv erhielt sich o/r, bis

es von Samech die Endung ~Yfin (<w'y/m = simka) übemahm: den Namen
samka Hess das Griechische zu Gunsten der akrophonischen Bezeichnung

ksi = £f £*r fallen. Das auv der Dorier war vielleicht dort und noch

anderswo synonymer Ausdruck für einfaches o*: in der anderen Wertung

als o-cr wurde wohl der Name ac'tv bei den Ioniern durch den zweisilbigen

(vgl. samka, atypa). komponierten Namen Zaum ersetzt, dessen Alter wir

freilich nicht kennen, welcher aber doch höchst wahrscheinlich der Stellung

des Sade hinter n (Mehlhorn Gr. Gr. § 6, 3, s. Passows Lexikon unter

^ 11 2 1359 b, Ganxeau p. 418 453) verdankt wird, wenn es auch als

Episemon ans Ende hinter « rückte: die Formähulichkeit mit dem alten

7i ( v. Wilamowitz Vll S. X) wird orst eine Folge davon sein. Der zweite

allgemeine Grund betrifft die Form. Das älteste handschriftliche Zeichen

für Sampi auf einem ägyptischen Papyrus des Louvre ~ T (Journal des

Savants 1828 p. 483 bei Franz El. p. 352) stellt Ganneau p. 459 neben

das eigentümliche Zeichen der Ionier, d. h. das geschwänzte T, welches

) Doch wird dieselbe v. Wilamowitc sehen und gut erklärt. Vgl. auch Kabstks
epigr. p. 12 f. jetzt als clisch ange-

|
De titul. ionic. dial. 1882 8. 8.
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6. Die Herübernahme der griechieclien Schrift. (§ 70.) ;}97

Steine aus Halikarnass und Münzen aus Mesembria, einer Kolonie Milete,

für aa (Kirchhoff S. 11, Roehl p. 139) anwenden 1
) und giebt diesem den

Wert „(Tunc chuintanfe ch", also etwa sch (Blass S. 98, 440 und Ditten-

berokr Sylloge p. 12 den von ts), aber ohne jene beiden Zeichen zu identifi-

zieren. Dagegen will v. Wilamowitz a. a. O. p. X jenes ionische Zeichen

»ebenso wie das S, nur in anderer Weise, aus dem in den italischen Muster-

alphabeten erhaltenen ältesten Samech abgeleitet" sein lassen. Allein das

sog. „uritalische", im eigentlichen Hellas nie vorkommende EB der Alphabet-

reihen von Caere, Siena und Veji, welches Kirchhoff S. 124. 157. 1G0

trotz des Mesasteins für die semitische Urform ansieht und ähnlich wie

H aus B vereinfacht sein lässt, ist doch wohl eher mit (Franz Kl. p. 23 N.?)

Berok I 187, 7, Schlottmann S. 1427 und Ganneau p. 45G, 1. 441 für

eine .Nachbildung" oder eine „Kombination 4 aus semitisch-ionischem I
und umgelegten argivischen rH (um Ol. 80, 4, vgl. umgelegtes äthiop.

H = Sajin), also für eine forme ahusivc oder Variante inorganiqtte

(sie gleicht genau dem bootischen # 8
;, welches in chalkidischen und achäi-

schen Kolonien auf die Spitze gestellt ist) zu halten; vielleicht war B das

Vorbild, welches einfach willkürlich verdoppelt wurde, wie umgekehrt in

Naupaktos 321 das Zeichen für g 8, anscheinend gerade in Anlehnung an I,
aus B zu 151 geworden ist. Ich bleibe bei Sade stehen, sowohl was T als

auch was das zuerst von Ramsay verglichene 41 der Münzen von Perge

(welches Deecke in Bürsians Jahresbericht 1881 Bd. 28, S. 226 f. aus dem
kyprischen Syllabar, d. h. aus dem Zeichen für se =. H1

, ableitet und für

die Grundform hält) angeht (wenn es nicht etwa auch Y = t/» vorstellen

kann, vgl. Berok in v. Sallets Zeitschrift für Numismatik XI 334. 336,

welcher die Münzlegende ^XartWag Zitvütyaq liest, während freilich Deecke,
Kamsay und Roehl p. 139 sie als fccvdaaag nehmen). Wenn auch Bergk
Gr. Lit.-G. I 189. 9 erklärte, dass „die Gestalt des aaiint nicht auf
das alte M zurückgehe," so bleibt es doch immerhin möglich, entweder
dass die Hasta in T statt daneben vielmehr unter den rechtsbefindlichen,

>t- oder ursprünglich schin- (W) artigen Ansatz des semitischen T (wie

in s der hebräischen Quadratschrift) getreten ist, auch dass durch eine »Um-
setzung" der äusserste dritte Strich links oben angefügt worden ist (wie in

der junghebräischen Schrift von gekreuztem + die linke wagrechte Linie

rechts senkrecht angehängt ist = n oder umgekehrt ? zu p verschoben
ist), oder vielmehr dass sogleich eine Verdoppelung des (halbierten?) An-
satzes eingetreten ist zu *f\ T oder 41

, wie 3 aus der Mesaform (oder

locr.-arkad. X aus V und grossgriech. ES aus I oder B?) verdoppelt worden
ist, woraus wieder, indem der linke senkrechte Halbstrich rechts als ge-

rundete Verlängerung der horizontalen Linie und der rechte Halbstrich als

zweite Hasta nach unten gezogen wurden, die im Namen als Bezeichnung
einer scheinbaren Ligatur liegende Ähnlichkeit mit n und a (hinafum, erst

') ,Die auf Vasenbildern erscheinende
\

kopien 'OlvTtvt geschrieben war?
Form 'oXtTfvi (Roscher Stud. IV 201) mit r

(für rr)* fasst U. Cubtios S. 067 „als mund-
artliche Abweichung vom gemeingriechischen

ob nicht in der Urschrift der Vasen-

v
) Das erste Zeichen unter Böotien hat

auf der Schrifttabelle irrtümlicher Weise nur
einen Querstrich statt des Kreuz«a erhalten.
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398 D. Griechische Epigraphik.

in makedonischer Zeit) erreicht werden konnte. So glaubt auch Ganneaü,

das Sampi habe eine Zeit lang seine alte Gestalt mit nur einer Hasta (s.

S. 396 bewahrt, dann aber sei ^ „fabrique artißcieUement ou altere, pour

(usfificr apri'S coup son nom de aäv-m, interpretv abusivement commc roulant

dire: signe compose du signe a et du signe nu (p. 459). Deecke (der dabei

vielleicht von 4* ausgeht?) setzt bei Baumeister S. 51 unbegreiflicher Weise

sogar noch diesen Lautwert an : Sampi, wohl = an neben t/' = ™ * l

)

Klar ist doch zur Genüge, dass die fremden Schriftzeichenbildner in

Ionien, ebenso wie aus den Zeichen Samech und Vaw (Y) Formen für xo,

na, d. h. die Tenues x, n mit Zusatz von er, hervorgingen, eine solche

parallele Bezeichnung für ta aus dem zweiten überschüssigen Sibilanten

Sade gebildet haben müssten. Aber die Sprache der Ionier verschmähte

diese Verbindung (Blass S. 98) und vollzog stets Assimilation, sie gab

also dem dritten Zeichen sogleich die ihrem Dialekte adäquate Wertung: aa.

Denn wenn auf derselben Inschrift 500 UXtxaQtaTt'oiv und UitxaovaSSim'

geschrieben ist, so dürfen wir darnach als einen derzeitigen historischen

Wert im Ionischen nicht mehr die Geltung ra ansetzen wollen: Ditten-

beroer p. 12 scheint diese Aussprache der Namen nur den fremden asia-

tischen Sprachen beizulegen und meint, die Griechen hätten doppeltes oder

einfaches a gesprochen (vgl. über ax — wie äol. aS — als einfachen Laut

Philologus 44, 426 f. 428); Blass* Worte sind zu knapp, um diese Unter-

scheidung daraus zu entnehmen. Den Ioniern hätte, da sie daneben für aS,

Sa ihr £>~ta hatten und in der P- und K-Reihe keine Doppelformen für

ßa, ya und xa, na existierten, T = ta als Luxus erscheinen müssen; sie

nahmen daher das Zeichen in spärlichem Gebrauch zur Bezeichnung eines

zischenden oder schärferen dentalen (doppelten oder einfachen?) S-Lauts

(auch für einlautigen gutturalen S-Laut — ax — unterblieb in Kleinasien

die Schöpfung eines Zeichens, s. Philologus a. a. 0.). Dass aber die

griechischen Buchstabenformen für die theoretischen Werte Sa und ra

gerade die Namen vertauscht haben: C l', T(t und trüvm, ward bereits bemerkt;

auch das spricht gegen ionische Wertung ta.

Weder das alte Zeichen San mit zwei Hasten = M. noch das neue

Sampi mit einer zweiten symmetrischen Verdoppelung des Ansatzes = T
(vgl. das einfache San aus Caere) 2

) kommt inschriftlich als Zahlzeichen

vor. M ist schwerlich umgestürztes Sin (W), welches dann wieder zur

Hälfte zurückgelegt sein müsste (£), wie Ganneau und Schlottmaxk

S. 1427 wollen, sondern unter allen Umständen Sade, welchem ersterer

') Ebenso auffällig ist, dass Deecke
in »einem Artikel „Alphabet* und auf seiner

Schrifttafel, obwohl er das Material aus Roehl
selbst excerpiert bat und Tu. (so. statt Ad.)
Kibchhoffs Studien erst in zweiter Linie

nennt, T gar nicht berührt hat: er rechnet

es also nicht zu den wichtigen „Haupt-

") [Zum Teil treffe ich hierin selbständig
mit Gardthaüsek Rh. Mus. 40, 604 ff. Uberein.
Meine Erklärung durch Verdoppelung scheint

mir noch plausibler als seine kompilierten?

Entwicklung dieses „Rätsels der Epigraphiker'

S. 000: T »mit stark entwickeltem Oberteil'

entstand nach ihm erst direkt aus griechi-

schem M, dessen innerer spitzer Winkel

durch T ersetzt wurde, bis endlich die rw«

Seitenhasten verkürzt wurden. Wandlungen

des Sade und Sampi bei den Griechen S. *KV> f-

und Griech. Paläographie S.266. 1G7. - Noch

setzt Ramsay eine f ähnliche phrvg. lr-

;
form an.)
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5. Die Herübernahme der griechischen Schrift. (§ 71.) 309

p. 450. 453 jede „acthntt- phonitique" abspricht. Er nennt es „un sigtie

purmient arithnu'tiquc oder theoriquc, non alphabetique" ; es muss aber

doch zunächst als Buchstabe fungiert haben und als ,T in dem Wert des

doppelten o*. Schon im Semitischen selbst waren Samech (— nach unten

verdoppeltes Sajin; keineswegs ist, wie Bergk I 189 sagt, I erst eine

griechische Differenzierung von I) und Sade (zu Sin trat links die senk-

rechte Hasta hinzu, in welche vielleicht zur Unterscheidung von Mem der

erste der vier Striche links gleich hineingezogen ist, Schlottmaxn S. 1426.

1428) keine alten Buchstaben (ihre Namen widerstrebten jeder Deutung):

es wird nun schwer sicher auszumachen sein, ob M (San) durch Umsetzen
der Hasta nach rechts (h' zu rA) oder aus einer Umstürzung des W (Sin) oder

durch Hinzufügung einer zweiten Hasta und Verengerung entstanden ist;

doch ist mir das erste nicht unwahrscheinlich. Es ist möglich, dass, wie
das altsemitische Y einen neuen Namen und neuen Platz erhalten hat,

während das neue F den alten Besitz behauptete, es ähnlich auch dem kom-
plizierteren, nach der Verdoppelung des Sade stellenlosen Zeichen T = 0*0*

(Sampi) ergangen ist: das Episemon für 900 nimmt die allerletzte Stelle,

noch hinter dem ionischen ß, ein, während das einfache = AA oder H
(San) den Platz von Sade nach Ausweis der italischen Alphabete behauptet

haben muss (s. Ganneau p. 456). Eine neue Schwierigkeit kommt weiter

noch hinzu durch jenes zweideutige und wohl richtiger für zwei verschie-

dene anzusehende Zeichen H auf der pamphylischen Inschrift = IGA.

505, das Schlottmann nicht berücksichtigt und Kirchhoff S. 45 nicht hat

feststellen können: Ffiedländer (s. v. Sallets Z. f. Numism. IV 297 ff.),

Deecke (bei Bursian Bd. 28, S. 226. 228: „zu M entstellt", bei Bau-
meister Schrifttafel S. 52 unter Pamphilien: er leitet es aus dem kypri-

schen Zeichen für ve = I her), Ramsay und Koehl p. 143 verstehen

es als Digamma, während Bergk bei v. Sallet XI 334 die Legende
^XslNA^AS, wie gesagt, nicht favaaaag, sondern 2ardiJ>a$ gelesen wissen

will. Ganneau giebt auf seiner Schrifttafel p. 418 etwas zweifelnd (s.

p. 454 A.) ebenfalls ein v\ als eine abgekürzte Form von M; auch Deecke
bei Baumeister S. 53 stellt unter „Caere" dasselbe Zeichen (also ein zweites)

in die Reihe von Sade. Berok berief sich auf eine zweizeilige Aufschrift eines

bronzenen Heroldsstabs aus Brindisi (Hermes ni 268), auf dem die erste

Zeile den S-Laut in da^oaiov Qovqi'iov mit Sigma und die zweite in da-

nixstov Bgerdeahwr zweimal mit H wiedergiebt (das brundusische Alphabet
ist messapisch; das wäre also nach Deecke sogar ionisch, wie das pam-
phylische, doch s. § 68), und auf das Alphabet von Vaste in Kalabrien =
IGA. 546.

71. Ich setze gleichzeitig zur Orientierung über Bestand und An-
ordnung der Zeichen die inschriftlich erhaltenen Alphabetreihen 1

), welche

Abweichungen nur zwischen »• (14) und a (21) aufweisen, hierher:

') [S. Taylor The alphabot II 74—79. I
n q übersehene 9 ist auch »n der zweiten

Das in Caere wegen der Ähnlichkeit mit
|
Reihe von Veji erst eingeflickt worden.)
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400 D. Griechische Epigraphik.

10 15 20 r>

Korinth =2Qi*:\ußYd\* p £ h & t x Iii v o n £ 9 Q ,
o i lliiterae

Aniorg08')= 390: aßyd t p \ r\&] eramdae]

Sena — S3o : aßyS e [> £'|h # i x^/trffl o ...
Veji -IIGA. V 16 : aßyd t fö^i x A/< r ffl otM?^ et v*<f x

Caere = 534: or/f/d f < /? £ h # i . x[x/<]i- EB ottV|[9]? :
ff r z

Vaste = 540: aßyd s
\

h|>] i
,

x a*< v
\

o[/f.n] 9 eH a i[v£<f]x.

In der letzten Reihe steht das Zeichen H statt vor 9 Q erst hinter

ihnen, „indem ganz passend die beiden Zeichen der Sibilanten mit einander

verbunden werden" (Bekgk bei v. Sallkt XI 333 A.); Kirchhoff S. 148

wollte es tilgen und Koehl es hier als Asper zu q ziehen-), während er

doch zu 534 bemerkt, wie Samech noch traditionell neben -f- = £ stehe,

so sei auch neben c = — „littera H, h. c. Uttera zade foriassc consulto

nmtilata, in alphabcto retenta* (s. Kirchhoff S. 124. Vgl. v\ noch auf der

schwarzfigurigen kumanischen Vase IGA 526?) Diese dem linksläu-

figen »•«• ähnliche Buchstabenform, welche sich deshalb sonst dem allge-

meinen Gebrauch wenig empfahl (in Caere ist n durch fA, m durch M >*,

bezeichnet worden), wird übrigens eher als durch „absichtliche Verstümme-
lung des fA" direkt aus dem semitischen Sade mit Weglassung der Hasta

gebildet worden sein.

„Das Verhältnis der griechischen Zischlaute zu den Zeichen des alten

semitischen Alphabets ist nichts weniger als klar" (Berck I 187) oder,

sagen wir lieber, einfach; aber das ist sicher, dass, wenn das „ griechische

Mutteralphabet 44 von Caere (Kirchhoff S. 123) ausser -f-
= £ noch samt-

liche vier altsemitische Sibilanten zeigt, Sade an der 18. Stelle im eigent-

lichen Griechenland noch vorhanden gewesen sein muss, als die italischen

Alphabete aus einem chalkidischen, „das freilich vollständiger als alle uns

erhaltenen einheimischen griechischen Alphabete dieser Gruppe war* (Deecke
bei Baumeister S. 54), nämlich dem campanischen (s. Mommsen Unterital.

Dialekte S. 3 ff., Kirchhofe S. 115 ff. 120. 121), abgeleitet wurden: es

hat wahrscheinlich sogar in zwei- oder dreifacher Form vorgelegen.

<2. Wir kommen zu den Mutae und ihrer Aspiration und den
Doppellauten. Im Phönikischen lagen vor Beth, Gimel, Daleth, Kaph,
Pe, Taw. Pe als muta oder aspirata ward erst durch den diakritischen

Punkt der Masoreten auseinander gehalten (Schlottmann S. 1420).

7tf. Am einfachsten gestaltet sich der Einblick in die Entstehung der
griechischen Lingualreihe: diXia waren leicht gefunden. Die beiden
Tenues: Taw und Teth wurden so verteilt, dass letzterer Laut als As-
pirata diente (im Umbrischen war 0 eine blosse Nebenform für die Tenuis.
s. Kirchhoff S. 118, g 74). Ein gleiches Verhältnis dürften wir darnach auch
für Kaph und Koph erwarten, dass nämlich letzteres als der härteste und

') .Puoros nova arte gestientes dornen-
\

3
) [Gardthausen S. G05 will es in M

mentorum Seriem iam infinite saeo. VII vel
i

andern; sonst stimmt er mit Bergk : es habe
vivae rupi incidi»t*e testimonio est saxum I seinen Platz verloren und sei als Variante
Amorginum*, v. Wilamowit/. Lect. epigr. p. 4.

|

an a herangerückt.]
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5. Die Herübernahme der griechischen Schrift. (§ 72—74). 401

festeste Konsonant den ftavk aspirierten Gutturallaut bezeichne; denn Cheth

wurde für den einfachen rauhen Hauchlaut adoptiert (doch s. Naxos § 7(5).

In der B-Reihe waren nur zwei Zeichen: Beth und Pe vorhanden.

74. Samech (i) hatte im Ionischen eine willkürliche Umwertung
zu £f (xo) erfahren: aber es ist ein phönikisches Zeichen wie I. Die

Übrigen hier in Betracht kommenden drei ionischen Formen für q> % (/' —
X -|-, V Y pflegen mit Kirchhoff als „nichtphönikische" oder „frei

von den Griechen erfundene* Zeichen benannt zu werden (s. v. Wilamowitz
S. 288 f.). Deecke bei Baumeister S. 51 nennt sie Erweiterungen aus

dem kyprischen Syllabar (pu, ku, se); allein er vermutet dasselbe sogar für

semitisches Y = griech. v ohne jeden zwingenden Grund. Schlottmann

8. 1425 erkennt in ihnen „semitische BuchstabenVarianten"
,

„die sich mit

anderem Wert sämtlich in der semitischen Schrift nachweisen lassen", und

dasselbe thutGANNEAU: „cest donc ä tort . . . In denomination de sign es

non phenicicns: leur fonction phonetique est nouvelle, mais leur forme est

primitive. IJämc est hellenique, mais le corps est dcmeuri scmitique" (p. 435).

Diesen schliesse ich mich im ganzen an. !

) Anfanglich „behalf" man sich nh,

*h, xo (x<r) y
na (ytr). „Der griechische Volksgeist hat mit haushälterischer

Klugheit die überflüssigen Zeichen zweckmässig verwendet und die Unbe-

holfcnheiten der Schrift beseitigt" (E. Curtius G. G. 1 500). Dass man, wenn
auch schon sehr früh, aber doch etwa nicht gleichzeitig mit dem gemein-

griechischen C dem Samech den ionischen Wert xa gegeben hatte, scheint

erstlich daraus zu folgen, dass er zur Zeit der Bifurkation noch nicht da-

gewesen sein kann, weil die westliche Gruppe ihn nicht kennt (Ganneaü p. 452.

44G, Kirchhoff S. 48: im Lateinischen schwand dieses Samech sowie das in

Griechenland überall adoptierte Sajin und Teth), und sodann aus dem alt-

attischen %a. Sehr merkwürdig ist aber, „dass in Böotien bis in die späteren

Zeiten der Anwendung des epichorischen Alphabets %a (d. h. für £

neben -|~. dem besonderen Zeichen, geschrieben wurde", ein „Schwanken, das

offenbar die Folge einer ähnlichen zurückhaltenden Sprödigkeit ist, wie sie

im attischen und anderen Alphabeten begegnete" (die zwar <f und x, aher

nie £ und V' anwenden, s. § 70 über Naxos; Kirchhoff S. 133. 132. 1G2).

Oanneau geht bei £ von dem „dinlaautank der Zischlaute" und einer dia-

lektischen Gleichwertigkeit von £ = a und ca aus und setzt als ältesten

«ebrauchK an, wofür er MO0HAi = £ai^ und MiAqO? = x6ou$

auf einer und derselben korinthischen Vase aus Caero anführt (p. 441, 2):

..pitis rassoci/ition graphique aynnt ete rompuc le signe isole I garda \u

raison sociale pour lui" (443). Für diese Vereinfachung hätte er sich auf

eine schlagende Parallele der „für die Geschichte des griechischen Alpha-

bets wichtigen linksläufigen, offenbar sehr alten theräischen Inschrift" IGA. 444

berufen können, welche G. Curtius bereits 1878 in seinen Studien X 223 f.

(vgl. Zur Kritik der neuesten Sprachforschung, 1885, S. 61) nachdrück-

lich hervorgehoben hat: BNAtAWAB® (0h«e(e)iyiakh[a]); aber noch

wichtiger und interessanter ist die schon länger bekannte IGA. 449 mit

MOB9A rA11AB® (Qhaofävftayhoc). G. Curtius bemerkt, dass der Unter-

') [Trotz • »ardthausens Kritik.]

lUtulbm-h der kUa*. Altertnmswl<wcnsch»ft. I. 20
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402 D. Griechische Epigraphik.

schied zwischen den beiden harten dentalen Explosivlauten des phöniki-

schen Alphabets „mit der Aspiration nichts zu thun hatte, sondern ver-

schieden artikulierte T-Laute bezeichnete". Also % allein entsprach dem

Taw, aber verbunden mit einem Spiritus asper eher dem Teth (dies wird

in semitischen Lehnwörtern der Griechen vorwiegend durch i> wiedergegeben,

s. A. Müller in Bezzenberqers Beiträgen I 282 ff.), und deshalb findet

sich neben xh, nh kein th, sondern &h: „bald aber sali man ein, dass, weil

der besondere Explosivlaut, den man mit 0 bezeichnete, ausserhalb dieser

einen Verbindung nicht vorkam, die Hinzufügung von // überflüssig sei.

drückte daher schon zu einer Zeit, in der das H zu allen Aspiraten gleich

deutlich als ein zum Explosivlaut hinzukommender Hauch vernommen ward,

die dentale Aspirate durch blosses 0 aus. Die Schreibung 0B erinnert

sehr an die altlateinische Schreibung A'S für späteres x, wobei das s eben-

falls mit der Zeit als überflüssig aufgegeben wird* ;
vgl. Ganneau p. 445 und

Blass Aussprache 2 S. 97, der noch an EE£ = £2? neben ^«fy;, nQrj-imim-

auf derselben Inschrift von Chios IGA. 381" 5 und an Nct'gofov „auf einer alten

Münze der sikelischen Naxier" erinnert, aber wohl an einen späteren reinen

„Pleonasmus" denkt. G. Curtius hatte also durch den Nachweis, weshalb

0 für die dentale Aspirata von früh an allein üblich war, Ganneau seine

Erklärung schon vorweggenommen ; um so mehr wiegt vielleicht das Zusam-

mentreffen. Der erstere erkennt in der theräischen Schreibung zugleich „ein

sehr altes Zeugnis für das Vorhandensein zweier verschiedener T-Laute

im Griechischen und für den nicht allein in der Aspiration liegenden

Unterschied zwischen t und #." (S. § 73 und 68.)

75. Solche Lautdifferenz lag ursprünglich in dem härtesten K-Laut =
9oppa und dem weicheren = Kappa vor, bis letzteres allmählich beide

Laute allein bezeichnete. Umgekehrt behält das Lateinische und Etruskische

das harte Koppa beständig im Gebrauch, das mittlere K nur vor a — s.

QriN-riL. I 7, 10 — ; sonst wird es durch das weiche C ersetzt, welches

im Etruskischen „den Charakter als Media verliert" und im Lateinischen

anfänglich auch den G-Laut mitbezeichnete, bis dann die Gutturalmedia

durch das einzige spezifisch lateinische differenzierte Zeichen C — anders

steht es um das umbrische d» d. i. k vor e, i, s. Kirchhofe S. Iii) — zum
Ausdruck kam (s. Schlottmann S. 1425, Kirihhoff S. 118. 120). Für dir

älteste Zeit des Altgriechischon ist es gewiss nicht sicher, wenn Blas« Aus-

sprache S. 82 in dem Nebeneinanderstehen von K und 9 mehr „Sache der

Orthographie als der Aussprache" sieht und erklärt: „man schrieb die Silben

xo, xqo, xto [xv, x/i'l u. s. w. mit ?, weil der Buchstabe ?oppa hiess, dagegen

xu, xqcc u. s. w. aus demselben Grunde mit Kappa, singulär böot. /?ö9"s (H

IGA. 183." Es muss mit der Bezeichnung der gutturalen und labialen Aspi-

rata sich ganz analog verhalten haben: ich behaupte daher, dass von K9 und

9H (vgl. 11. B9 449) auszugehen ist; denn für die Labialreihe, in welcher

das Phönikische nur eine Tenuis bot, musste durch willkürliche Wert-
bestimmung ein Zeichen neu hinzugewonnen werden (s. weiter unten). Bleiben

wir zunächst noch bei zwei wichtigen Beispielen stehen und betrachten erst

die vorgebrachten Erklärungen (s. auch S. 400, 1). Die uralte naxische Bu-

sfrophedoninschrift 407, deren dritte Zeile auf dem Kopfe steht (sie ist auf
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5. Die Herübernahme der griechischen Schrift. (§ 75—77.) 403

dem rechten Schenkel einer weiblichen Marmorstatue eingegraben), bietet

zu ©Bund KQ, ?B eine neue Parallele für <f : 0B^VB£O = QhQuheov.

76. Daneben steht also noch eine höchst merkwürdige Schreibung von

i durch 0$, welche daselbst durch £0X0*O3 OI^BAM = Nc*$tov f<oXoc

weiter bestätigt wird. Blass S. 94 sieht darin eine wirkliche, dialektische

Assimilation an das „aspirierende ff," welche „den Explosivlaut geradezu

zerstörte" und den Spiritus asper heranzog. Aber es entsteht, da dem Zeichen

0 hier auf jeden Fall ein stärkerer gutturaler Wert innewohnt als sonst, die

Frage, ob jenes Cheth hier im Griechischen nicht vielmehr als ein ver-

einzelter Versuch zu betrachten ist, die gutturale Aspirata durch B ähnlich

auszudrücken wie die dentale durch 0 (§ 73). welcher natürlich nicht genügen

konnte, wenn man neben dem von einem gutturalen Explosivgeräusch be-

gleiteten Hauch den einfachen schwächeren Asper noch besonders zu be-

zeichnen wünschte (zwei Zeichen für den rauhen Hauch: B und + hatte

nach Kirchhoff S. 48 das lykische Alphabet, welches I und X vokalische

Bedeutung gegeben hatte). Andererseits kollidierte damit die früh er-

wachende Neigung, jenes Zeichen für den Wert von », zu verwenden: die

Heglassung von B hinter ©B, AB oder ?B, (DB mag ebenfalls damit

zusammenhängen.

77. Nach Schlottmann S. 1425 sind die verwendeten altsemitischen

BuchstabenVarianten 1) 9 neben 9 — Koph, 2) X neben geradem -\- ~
Taw, 3) Y neben Y = Y. das Vaw in der hebräischen Münzschrift: die

zwei letzten nahm man willkürlich für verschiedene Laute, im Osten für

kh, ps, im Westen für ks, kh, den ersten überall für ph. Anders hatte

Fraxcois Lenormant, ßludes sur Vorigine et la formation de Valphahet gree (in

der Revue Archeologique 1867. 1868) und in Darembkrg und Saolio Diction-

naire des antiquit/s greerjucs et romaines s. v. Alphabetum den Ursprung dieser

Formen erklärt durch „Solutions eonjwtnrales assurrment ingrnieuses, www
wn rccevahlcs" (Ganneau p. 416). Er leitet 0 aus griechischem 0 mit Unter-

drückung des horizontalen Striches ab, indem er von dem dialektischen Wechsel
von

<f und # ausging (Gauneau p. 428; darnach wäre also dieser Gebrauch

wohl in Nordgriechenland entstanden?). Mit ihm stimmt ziemlich genau v.

Wilamowitz 1
) S. 280 überein, welcher eine vereinzelte, zweimal auf einem

attischen Anathem gebraucht« Spielart mit dem Querstrich: G CD

tum in aliis momtmentis adhue ohwmfa" (Kircuhoff zu CIA. I 350; vgl.

A. v. Schütz Historia alphabeti Attici p. 15: „quam ob rem tum est reri-

siwifa hnnc formam praeter consuetum © in usu fuisse, sed in hoe titulo

«Jaiti propfer seafptoris lieentiam ridetur exstwe. Namque eiiam alias huiu-t

tHali. . . formas re rera seu sealptons Uernlia seit casu inscriptas esse in-

t'lligititr) herbeizieht und mit ö neben 9 IGA. 492 und ferner 0 405»

(s. unten) zusammenstellt. Die einzige „überlieferte Aspirata* 0 ist ihm die

Mutter von -f- oder X = x (niit ,Weglassung des Kreises* ) und von 0 (mit

Weglassung der einen Hasta des Kreuzes, gleichgültig welcher); im Mutter-

/ande aber habe es bei -}-, X = £ geschienen, als sei Jenes Kreuz viel-

') [Und ebenso (J ahdthausen S. (!07. Wandel !> — tf hervortretenden Lautvei

f. wegen der in dem dialektischen wandtschuft und Taylor II S9J.

2ti*
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404 D. Griechische Epigraphik.

mehr aus dem Samech entwickelt als aus dem Theta" (vgl. jedoch paniphyl.

X — £). Zweifellos richtig beruft sich Ganneau p. 428 gegen Lenormant

darauf, dass ursprünglich nicht von (D, sondern von 9 (ähnlich die phrygi-

sche Inschrift 11 mit nach links gebogener Hasta zwischen x und i, d. i. Dach

Ramsay = Sampi und mit t V, Y VII ebenso identisch wie T und H1
) auszu-

gehen sei, wie von Y und Y (p- 433 und Schlottmaxk S. 1426); auch

v. Wilamowitz fordert das Gleiche bei Y (S. 288, 3). Die phrygischen In-

schriften brauchen ebenso nur N, meist mit geruudetem Ansatz (vgl. den Mesa-

stein). Es liegt Weglassung von Strichen zu gründe, nicht Ansetzung. Auch

die Entstehung des korinth. <f (auf Kikchhoffs Schrifttafel A
,

vgl. Argos

30, 4?), in welchem die Hasta nicht durch den Kreis durchgeht, sondern nur

unten und oben hervorragt, ist sonst unbegreiflich; ebenso ?. Sonach reha-

bilitiert denn Ganneau Franz' Annahme p. 20: „sono PH dcsiynamh a

liltcrn koppa desumpta forma est ') (Franz in umgekehrter Folge),

idque vet tum, quam koppa etiam in usu erat", mit Recht. Er sucht aber

noch nach einem besonderen Grund für diese Verwertung des „disponibel
*

Zeichens, den er durch seine durchlöcherte, also nicht vorhandene „hi il

contitjuW in der unmittelbaren Folge des 9 nach rr (vgl. lat. p, q, r) zu

finden beliebt. Dem durchaus widerspricht das Sade *), und andererseits war

Koppa nicht „disponibel/ Aber recht wohl könnte die grosse Ähnlichkeit

der Zeichen {<p hatte meistens vor ? nur die Verlängerung der Hasta

durch den Kreis, vgl. IGA. 402b, häufig gar nichts voraus) auf das allmäh-

liche Schwinden des Koppa von Einfluss gewesen sein, zumal die Laut-

unterscheidung von x im Griechischen unnötig schien. Kaum möglich

ist es, dass das traditionolle allerjüngste Zahlzeichen für Ol) aus ähnlichem

Grunde in späterer Zeit trotz seiner konstanten Benennung Koppa für

9 eine (jüngere?) Form des Sade: H angenommen hätte, obschon dieses auch

dem 2uiim für 000 zu gründe liegt, wie Ganneau meint p. 427. 451. 4.">4.

458 f.: „il reprrsente n lui seid les deux vieilles lettres contigiirs ^oppa et

sade- GitiinT, In premihe pour le wow, Ja seconde pour Ja forme.*
1 Lepsius

hatte nämlich s. Z. das Caeritische Zeichen hinter n Koppa genannt und

mit dem jungen Episemon verglichen (s. Franz p. 23 N.), doch erinnert

die ältere inschriftliche Form für 00 (CIG. 1071. 3440) eher an ein um-
gedrehtes q — *|, also 9 mit einseitigem Halbkreis (s. das Alphabet von

Veji 2 und altsemit. i bei Schlottmann), vgl. Franz p. 352 und Eckhll
Doctr. numm. IV 300. (Über Koppa und Sade als Brandzeichen der

Pferde {xojinuiiag und aa/n<fuuag) vgl. Ganneau p. 453: jai des rnisons tfr

croire quil s'ayit cn rmJitr de chevatu. de race Orientale marqu/s des lettif *

stmitiques W et 9. Von retrouve des chevaux ainsi marqtus Sur des wo-

numents figurcs p/t/tticiens). <0 gehört beiden Gruppen an.

78. Für KH war kein Buchstabenzeichen disponibel; also musste man
die Variante eines schon adoptierten Buchstaben wählen: das ist nach

Schlottmann wie nach Ganneau das liegende Kreuz des Taw, dem „arbitrain-

') [„Peu iinporte qu'il n'y ait entre phi ') [Dasselbe liat weitläufiger Gari r

et le quoppa uueune analngie phonetique*, hauhen S. "»99 f. ausgeführt

}

Halhouluf.k Revue arcli. III 18*4, 2. 291.
dagegen ÜAKimiAisKx S. 001 ).J
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5. Die Herübernahme der griechischen Schrift. (§ 78- 79.) 405

meut" der Wert % beigelegt wurde. Aber freilich soll auch hier wieder

die Joi de contiyuitr" hereingespielt haben, da x» wenn man Y hinter

F und y hinter n stelle, nächster Nachbar von t gewesen sei (Gannkau

p. 431. 451 f.) Übrigens findet sich das gekreuzte T selbst noch, was
Ganneau leugnet, in griechischen (z. B. in Athen, s. Mitteil. VII 107 =
IIGA. XXXI, 1, Abusimbel 482" 1 u. a.) wie in italischen Alphabeten (s.

Deeckks Schrifttafel bei Baumeister S. 52. f.). Über v. Wilamowitz* Her-

Zeitung s. § 77; vgl. auch S. 406, 1.

79. Das Zeichen Y, V bedeutet östl. ip (/* a), westl. % (vgl. böot. Y
— IGA. 100, „une Variante calligraphique," p. 435). Nach v. Wilamowitz
S. 289 ist durch einen Zusatzstrieh aus dem Schlusszeichen" oder nach

Ganneau p. 434. 452 aus dem „premicr charactire de la scric compU'men-

taire" Y entstanden. Denn mit dem semitischen Wert dieses konsonan-

tischen Vaw stimmt ausser der Form annähernd auch der Wert na, g<r

überein. Endlich lässt der letztere p. 434. 453 das lokrisch-arkadische

Zeichen 1
) für </' — * (»n'

: c* mort prcsque sur place") aus „ionischem 44 X
geformt werden; man wird wohl besser an eine Doppelsetzung des V denken.

Oas ionische X lässt Ganneau im Westen zu £ werden, indem aus der

Verbindung X£ (oder dem vielleicht missbräuchlich für ihr „Monogramm"
gehaltenen (?) pamphylischen X) Je 2 aiwiliairc" (444) weggelassen wurde
wie in = E, ferner den Wert von x auf das folgende V übertragen

werden (vgl. nordetrusk. Y bei Deecke) und ip dann durch <J>— zum Ausdruck

kommen. Damit sind entschieden noch nicht alle Möglichkeiten erschöpft ; da
liier auf diese Hypothesen eingegangen worden ist, so mag noch eine Ver-

mutung Platz finden, die an Lenormants Ableitung von X aus K anknüpft
(s. Ganneau p. 431). Wenn Koppa einmal als Tenuis, dann modifiziert

als Aspirata y (wie Y zunächst für v und erweitert für ty) gebraucht wurde,
so liegt nichts näher als die Zeichen für % = X und Y beido aus dem
semitischen Kaph, freilich in verschiedener Weise, zu deduzieren. Der Mesa-
*tein zeigt für K die echte Form y . der Gestalt, dass auf der nach rechts

schiefliegenden Hasta die beiden Ansätze fast rechtwinkelig aufsitzen : diese

Form, welche vielleicht nur zufällig und erst allmählich mit der ionischen Form,
für V, d. i. Y mit vertikal durchgehender Mittelhasta zusammengetroffen ist

(auch Deecke, der an eine kyprische Urform denkt, spricht, wie ich sehe, bei

Baumeister S. 51'' nur von äusserlicher Ähnlichkeit mit dem ionischen »/'),

mochten die westlichen Kalligraphen für % gebrauchen, während die lonier

den einen kleinen Ansatz in dor Richtung dos anderen anbrachten X und so

das Zeichen von der überall geradegestellten Tenuis N (vgl. \ Thera 405,

Lak. 49») unterschieden (vgl. Schlottmann S. 1420: „ähnliche Umsetzungen,"
wie im hobr. Taw aus der Kreuzform dio linke Wagrechte an die rechte unten

als Senkrechte angehängt ist und entsprechend im hebr. Sade, „haben bei

dem oberen Teile des Kaph (Mesa: y und 4) stattgefunden)." War Kaph
auf diese verschiedene Art für Tenuis und Aspirata verbraucht, so musste

dem Koppa ausser der Tonuis ? an letzter Stelle noch die Vertretung der

') Auf der Schrifttalielle ist das letzte druck gekommen, vgl. Erläuterungen .S. 10.

Zeichen unter Achaja nur halb zum Aua- Z. 10.
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10(5 D. Griechische Epigraphik.

bis dahin unversorgten labialen Aspirata notgedrungen zufallen (s. $ 77).

So braucht die Nebenform des semitischen Taw für x nicht bemüht zu werden. 1

!

Auch Entstehung oder Vertauschung des ion. -f" ,mt ,iax - & = X '»der

mit Iyk. Asper B, -|- 70) wäre denkbar, vgl. auch das Paragraphen-

zeichen für 8 in Naupaktos -121 B U5. Das westliche -f-, X = £ mochte

dem ionischen x einfach anderen Wert beilegen oder vielmehr eine Urform

wie 5 oder pamphylisch X vereinfaclien. Oder deutet der ionische Mehr-

besitz von f — t/» und die ionische Verwertung von Samech auf ein

höheres Alter der Westgruppe? Wir stehen noch vor ungelösten Fragen. 1

)

80. Noch bleibt die abweichende Folge der beiden Alphabetgruppen

zu erwähnen. Das Alphabet von Thera, Melos und Kreta schliesst mit Y:

für S ist nur KM belegt. Die östliche Gruppe hat £ an Stelle von Samech

(Korinth an Stelle von Sade) und reiht hinter r: tf> % </' a,b westliche

hingegen £ (= X, +) V X (= ^)» 80 dass ein Zeichen für i/> fehlt (aussei

im Lokriscli-Arkadischen): die ältere zur östlichen sich neigende attisch*

Gruppe wendet £ und </' noch nicht, wohl aber <f an. Über die Gründe

dieser abweichenden Stellung von <t> und X, welche „mit dem Wechsel

der Bedeutung des % offenbar in einem ursächlichen Zusammenhange steht"

(Kirch hoff S. lö'J), hat Ganneau Vermutungen aufgestellt. Er nennt die

westliche Ordnung mit dem „chasse-croisr entre X et son vis-n-vis 0" „Motu*

rationelle," ,,nne aHoinatie": die Juxtaposition der beiden Aspiraten sollte nicht

getrennt werden; aber da £ nicht hinter y % trat, so sollte wohl auch die

ionische Ordnung x beibehalten werden ( 140. 447; p. 452 winl

noch auf die relative Folge der Zeichen im Innern des Alphabets Bezu^:

genommen: v y % nach F bez. E?T), wonach <f % ebenfalls zusammen-

gehören. Allein es ist wohl eher anzunehmen, dass die Ordnung der

Aspiraten in beiden Gruppen vielleicht ganz unabhängig von den Zeichen,

sich nach dem Lautklassenprinzip der Medion: ß y 6 (welches durch die

Ordnung der Bildergruppen für die Tenues x tx i in den Hintergrund ge-

') [Audi Taylor II 90 - Uli hat, wie ich I den Zusammenhang von X mit
(J),

.»in»"»

nachträglich sehe, X von Kappa. Y - / Schlüssel, der alle Schlösser zu öffnen siheint'

hingegen von Koppa abgeleitet, ferner aber Kr selbst lässt das im Westen gebräuchlich«

Y — t/' aus (P und X = i aus I erklärt. + = c als das Alten« in den Osten waudeni

(iardthausen bemerkt, obwohl er die beiden I

und hier zu einem neuen Zeichen X Tür kli

letzten Ansätze billigt musste an <t> werden: der Osten lieferte dafür als »Jctfen

anknüpfen: man halbiert« den Kreis hori- gäbe sein 4" zu /, denn .für den Werfen

zontal: es ist im Osten erfunden und erhielt war ein Zeichen für / wichtiger als für i«*.

dann die rationelle Bedeutung n a* und „die : S. U09. Aber dabei ist doch weder klar. *\>-

östliche und die westliche Cmppe haben
! zwischen V = \U und ^ = / die

phünikisches Samech I nur in verschiedener
j

derte Laut Verwandtschaft entdeckt werden

Form als -f- und H für ks beibehalten", i

kann, noch auch, das westliche liegende. ol.

S. I>09). gegen Taylor p. »!07: „das ist so I
X später oder älter als -f ist X, nuch end

künstlich und widerspricht so sehr allen
j

lieh vor allem, wie aus dem doch ent

Analogien, dass wir uns dabei nicht aufzu-
\
schieden nicht gnmdfonnigen, sondern erst

halten brauchen*. Kr will Verwandtschaft relativ jungen Zeichen + = c. wenn es dn

der Buchstabenformen nur da zugeben, wo oberste und unterste ljuerhasta des in lonieii

auch die Laut« übereinstimmen (also doch „od, gebräuchlichen I allmählich rin^l*«*1

z. B. Y - vaw um! t = ps?). Aber dieser
,|at nun wjinlcr dlW joniscuc \ - / *»i

richtige Zündsatz scheitert bei F : E (Segen
,ntatohen «ollen. S. «09].

v. \Y ilamowitz bestreitet or S. »507 f. mit Fug
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6. Die Richtung der Schrift und ihre Einzelentwicklung. (§ 81-82.) 407

drängt worden war), gerichtet hat, so dass auch die Stellung des Koppa
als Q vor dem zu X oder y differenzierten Kappa nicht auffallen dürfte:

y X: dagegen wurde »> an seiner semitischen Stelle belassen.

Über die Mediae ß y 6, ebenso über die Liquidae X [i v q ist hinsicht-

lich ihrer graphischen ') und phonetischen Geltung hier nichts zu bemorken.

6. Die Richtung der Schrift und ihre Einzelentwickelung.

81. „Der griechische Volksgeist hat mit angeborenem Formsinn die

überlieferten Zeichen vereinfacht, veredelt und künstlerisch gestaltet" (E.

Ci ktii s I 500). Die Entwicklung der Formen der einzelnen griechischen

Buchstaben ist zum Teil bedingt durch die verschiedene Richtung der Schrift.

Wie die Semiten und Ägypter (über Herodots Zeit s. II 30), schrieben die

Griechen eine Zeitlang linksläufig, daneben und später allgemein rechts-

laufig, doch oft so, dass vereinzelt ein Buchstabe noch die alte Richtung

beibehielt (s. z. B. £ statt £ IGA. 182, 5. 0, T in Melos, s. Kik< iihofi*

S. 55 u. s. w., g 10G). Gannkau sagt p. 410: „Toriginc et tu cause de.

rincersion de tulphubei' hrllmique sont des plus obseures." E. Curtius äussert

hingegen: „wir haben allen Grund, hier einen von der Religion ausgehenden

Kinfluss anzuerkennen; nach der glücklichen rechten, d. h. der Morgen- und
Lichtseite mussten alle Bewegungen gorichtet sein; so nahm auf Anlas«

«ler Priester die Schrift der Hellenen „nach einer Zeit der Unsicherheit"

mit voller Entschiedenheit die Richtung von der Linken zur Rechten an."

.Aus dem Kampf zwischen, den beiden Richtungen ist die Bustrophedon-

schrift hervorgegangen, wie man sie von den Windungen des Pflugs nannte,

die Furchenschrift* (080; s. Franz p. 35, Kirchhof? S. 15). Bkhgk I 101

macht ebenso religiöse Rücksicht geltend, aber umgekehrt für die ältere

linksläutige Art, die ihm nicht allein unter der Einwirkung des fremden

Vorbildes zu stehen scheint: „von der Linken zu beginnen musste der älteren

Zeit als eine üble Vorbedeutung erscheinen." „Bald ging man zu der [für

den Leser bequemen, für den Schroiber höchst unbequemen
j
furehenförmigon

Schreibart [die später auch gleich links statt rechts ansetzte J über: aber je

häutiger der Gebrauch der Schrift wurde, desto mehr musste die Rücksicht

auf die Bequemlichkeit des Schreibers den Ausschlag geben." Als Grund
für die ausschliesslich rechtsläutige Schrift nimmt er wohl richtig allein

die Bequemlichkeit des Schreibers an; und ursprünglich stand gewiss der

Leser im Vordergrund (s. § 44). Ebenso erhielt sich die linksläutige wahr-
scheinlich einzig unter der Wucht der Tradition.

S'i. Mit Schlottmann (s. 8 44) ist wohl den Griechen die „Erfin-

dung" der Bustrophedonschrift abzusprechen. Man hätte aus Bequemlichkeit

gewiss sofort die linksläufige Schrift in die rechtsläufige verwandelt und nicht

erst die unbequeme und umständliche Kombination durch „Vermischung
beider Richtungen" (Kirchhoff) neu geschaffen, wenn sie nicht überliefert

und halb gewohnheitsmässig gewesen wäre. Damit stimmt auch anscheinend

') In der Schrifttabcllc war das erste (UGA. XVII 2tf) unter den Kykladen an
Zeichen unter Argos auch für Amorgos zuführen.
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A. v. Schütz (Historia alphabeti Attici) überein. BomtQoy^Sin' waren Solons

Gesetze abgcfasst (s. liarpokration o xärwfav röjuog); dagegen ist die älteste

attische Inschrift des 7. Jahrhunderts (Mitt. VI 107) linksläufig. „In der

zweiten Hälfte des 0. Jahrhunderts war die Anwendung der furchenförmigen

Schrift in mehr als einzeiligen Texten bei den Ionern etwas sehr Ge-

wöhnliches" (KiRcimoFF S. 20., vgl. für höhere Zeit S. 25, 39.) Ihr Vor-

kommen ist immer ein Zeichen höheren Alters (S. 20). Wenn Kirchhof?

S. 15 überhaupt von der Furchenschrift mit Recht nicht bezweifelte,

„dass sie noch während des ganzen 6. Jahrhunderts v. Chr. die eigentlich

herrschende und gemeinübliche, wenn auch nicht ausschliesslich gebräuch-

liche gewesen ist, so ist mit v. Schütz zu konstatieren, dass ihr Gebrauch

wohl niomals „plenus et constans, firmus ac stabilis" gewesen ist, sondern

„casu tuntum sive summa
m
cum licenfia a scaljftoribus vcl usurpatus vel

negketus" (17. 27)). Wenden wir uns wie billig zu den ältesten phrygischen

Inschriften, so sehen wir, dass V VI VII VIII XI ßovoiQoytfov, X XIII links-

läufig, III 1

) III IV rechtsläufig eingehauen worden sind, sie also schon im

8. Jahrhundert ein Schwanken beurkunden. Über Kreta und Kypern s. § 44.

83. , Infolge der allmählich sich vollziehenden und gegen den An-

fang des 5. Jahrhunderts überall durchdringenden Wendung der Schrift

aus der ursprünglichen linksläufigen in die rechtsläufige Richtung änderte

sich zunächst zwar nur die Stellung der Buchstaben : allein . . . der anfangs

schwankende und unbestimmte Charakter der einzelnen Zeichen nahm eine

regelmassigere und fester ausgeprägte (rechtwinkelige, s. S. 65) Gestalt an;

die Formen der Buchstaben schliffen sich ab und wurden z. T. vereinfacht

;

es entstanden so in den Zeiten des Überganges bis zur völligen Setzung

des Schriftcharakters mannigfache individuelle Gestaltungen von vorüber-

gehender Bedeutung" (Kiuchhoff S. 100). Die Stellung der späteren regel-

mässig gewordenen Buchstabenformen AAIAM (San) oder der Zeichen für

£ r
t

i> £ o 9 r war in der Bustrophedonschrift meist unveränderlich. Zu-

weilen ist die Richtung, in welcher gelesen werden muss, nicht sofort kennt-

lich. Die phokische Inschrift des Altars von Krissa 314 ist ßüvatgoy^dov

in drei Zeilen geschrieben, deren Anfang ganz unten rechts anhebt; daher

musste ihre Entzifferung bei Bof.ckii und Hermann S. 20 ff. misslingen.

Für das Epitaphium des Samiers Demandros 383 (ßovaiQwf-t
t
d6v) hat Kircii-

hoff S. 20 die richtige Lesung von rechts unten nach oben angegeben.

Nach oben biegt 00 (Sparta) ßovtjtQoqißöv um, ebenso 507 (Akra), wo die

obere Zeile auf dem Kopf steht. In 335 (Kephallenia) sind drei links-

läutige Zeilen von unten zu beginnen. So ist „die Inschrift des Chares 488

zu beiden Seiten der rechten Vorderkante des Sitzes in der Weise ange-

bracht, dass die erste Zeile (linksläutig) rechts von unten verläuft, die zweite

auf der linken Seitenfläche daneben von oben nach unten zurückgeht"

(KiRciiiioFF S. 17). Ferner kann zuerst zweifelhaft sein, ob eine Inschrift

richtig auf dem Fuss steht oder auf den Kopf gestürzt vorliegt (s. KiRt n-

hoff S. 110 zu 2 a und h): wichtig war die Erkenntnis, dass 403 die

') S. Osann Midas 8. 10 und dio Fac- „froin right to leff angiebt.

»imilia bei Itamsay. obwohl er selbst S. 148
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6. Die Richtung der Schrift und ihre Einzelentwickltmg. (§ 83- 84.) 400

Oberzeile mit einem umgestürzten M beginnt (a. a. O. S. 50), ebenso

Kor. 20 4 \ Von dem Worte Ai\ivaxig ist 50 ju, 73 X und in der zweiten

Zeile u umgestürzt: in Arkadien 105, 5 steht einmal statt T oin U; in

Kynurien 57 „littvrac nullo ordine aliae aliam in partein canversae sunt"

IHükhl p. 22). Auf dem Lanzenschaft aus Metapont IIGA. XV 5 be-

ginnen 3—4 Buchstaben die Oberzeilen auf dem Kopf stehend: nach Si

r'tr dreht die obere sich wieder um; in einer zweiten Inschrift aus Meta-

pont 540 beginnen zwei Zeilen links, und nur die dritte biegt ßovarootfißov

ein. In Thera 451 fängt Z. 3, statt rechts fortzusetzen, links von neuem
ßovGTfMHftjSov an, wobei der Rest von Z. 4 im Kreise aufwärts geht und

auf dem Kopf steht. Umgestürzt sind unter fünf Zeilen 54 (Sparta) die

zweite und vierte, unter dreien die erste 340 (Korkyra), 512* (Gela), die

zweite 15 (Korinth), die dritte 370 (Euböa), 407 (Naxos).

84. Oft ist in Windungen = antiQ^dov geschrieben (vgl. zur Stel-

lung des N in 377* Kirchhoff S. 32) : „veteres versuum directionem ad cum,

quem scribebant, locum videntur aecommodasse, ut in disco Iphiti (Paus. V
20, 1: ig xvxXov <rx*jfux tmqUmv im tqi dioxo) td yQu/uirtjee) et in cista

Cypseli (Paus. V 17, 3), cuius fhyp.otg similia habes cum in muttis vasculis

nntiquis cum in inscriirtionibus Theracis" (Franz p. 35), vgl. z. B. die

beiden Kreise, deren zweiter in den ersten geschrieben ist, 4GG, auch 73

(Sparta). Spiralförmig sind 370 und 512a: erstere beginnt in der mitt-

leren Zeile, letztere endet dort; ein instruktives Vierock bietet 00 (Arka-

dien). Diese gewundene „Richtung der Schrift, eine Art Bustrophedon",

erklärt Kirchhoff S. 155 bei dem Pästaner Silberplättchen 541 für ein

Zeichen des allerhöchsten Alters. Als weitere Spielarten nennt Franz (s.

Westermann bei Pauly IV 177) die Ordnungen xiov^Söv (säulenartig, in

perpendikulären Reihen), nhv^dov (ziegelsteinartig, in Form eines Parallel-

epipedon) und anvQidov (korbmässig, nach unten sich verjüngend). Die

hölzernen a£ovf$ der Solonischen Gesetze waren quadratisch, die xvoßeig

dreieckig in Pyramidenform (Pollux VIII 128, Bekker Anekd. III 1170.

II 780.); die späteren Marmorstelen, deren oft mehrere verbunden wurden,

waren oblong (Franz p. 313); über die Blöcke in Gortyn, s. § 112.

Weiten Umfang gewann seit Ol. 70 (A. v. Schütz p. *>3) die Anord-

nung aioixr
t
do\\ in welcher immer ein Buchstabe der folgenden Zeile genau

unter den der vorhergehenden gesetzt wurde, „non quo nulta fraus intrndi

rd depravaiio posset, sed quod esset per sc scriptum cletjantissima, quam
ariate xakkyQa<fiag natum esse verisimile est" (Franz p. 3(5). Damit stimmt

Härtel Studien über attisches Staatsrecht und Urkundenwesen, Wien 1878,

S. 145 überein, wenn er Rieh. Schönes Annahme: „die Bestimmung des

Preises für die Eingrabung in Stein würde die für die Volksbeschlüsse mit

wenigen Ausnahmen festgehaltene reihenweise Anordnung der Buchstaben

erklären, welche die Rechnung oder vielmehr ihre Kontrolle sehr vereinfachen

und erleichtern musste", (Griechische Reliefs, Leipzig 1872, S. 18 ff.) ab-

lehnt: „selbst die streng reihenweise Anordnung der Buchstaben dünkt

mir kein durchschlagendes Argument für die Preisberechnung nach der

Zahl der Buchstaben; denn wir finden sie in der Zeit nach Euklid ebenso

wie vor Euklid als feste Gewohnheit, und als solche bleibt sie, während
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die Anweisung bestimmter Summen längst abgekommen war, und sie prä-

sentiert sich zu augenfällig als ein Ausfluss griechischen Schönheit*- und

Ordnungssinnes, als dass man für ihre Erklärung noch nach anderen Um-
ständen zu suchen hätte". Wir finden die Stoichedonschrift auch in Böotien

149 (nur der Name ist grösser geschrieben) 284, Samos 388 (mit Zu-

sätzen in weiterer Schrift von zweiter Hand Z. 2. 3), Keos 3i»5, Rhegiuni

532 (nur teilweise 533) und sonst. Sie gewährt eine gute Kontrolle Inn

Ergänzungen, obwohl Schwankungen in der Buchstabenzahl, zumal bei

Ziffern nicht selten sind (s. Kautel I 72, § 103). Sonst ist sie weder pa-

läographisch noch chronologisch von irgendwelcher Bedeutung: dass die

Buchstaben genau annxifiöv geordnet erscheinen, kann als ein irgendwie

entscheidendes Moment nicht betrachtet werden" (Kirchiiokf S. 12).

85. Weit wichtiger ist für den Charakter der Schriftzuge die Wahl
des Materials und die dadurch bedingte Art der Technik, die ihre beson-

deren Rücksichten fordert. Z. B. giebt die Erzplatte 105 1> o q eckig.

„Die Einritzung der „Buchstaben" in (Buchen-)Holz bewirkt in der ger-

manischen Runenschrift Vermeidung alles Runden und Rechtwinkeligen"

(Seil luitmann S. 1420). Wir finden ausser Hulz Marmor, Tuffstein. Kalk-

stein, natürlichen Felsen, Thon, gebrannte Erde oder Metalle wie Erz, Blei.

Zinn, Gold, Silber (vgl. Inschriften auf silbernen Löffeln Mitt. IV 121.

Bull, de Corr. Hell. 1882, 353, Philologus Suppl. V 1, 55-00), Kupfer

u. s. w.

86. Entweder ist der Duktus roh und altertümlich oder regelmässig,

eigenartig und rein original oder mühselig und gekünstelt (s. Kiminiorr

S. 133. 135. 31. 24): eine wahre Kritzelei zeigt der böotische Name IJQtxun

120 a. Entweder sind die Buchstaben enger oder breiter und tiefer gehauen

und zeigen, wie die beiden Sigcischcn Inschriften 498 durch ihre „geringere Höhe

und grössere Gedrängtheit" eine verschiedene Hand (S. 21). Die grössere oder

kleinere Ausdehnung der Buchstaben hat zuweilen noch andere Gründe als

die Rücksicht auf den Raum, vgl. die Inschrift des Arcadius und Honorius

um 400 n. Chr.: „die schön und sorgfältig eingegrabenen Buchstaben sind

von verschiedener Grösse: die Höhe derjenigen in der ersten und zweiten

Zeile bis \Avyov\aiiav beträgt 7 cm, die der übrigen dieser Zeile 0cm, die

der dritten Zeile 5 cm — ein Wechsel, der seinen Grund nicht in der

architektonischen Einteilung, sondern in dem Inhalte und der Gliederung

der Inschrift hat" (Mitteil. VI 312 f.). „Paläographisch merkwürdig ist die

lokrische Inschrift 322 durch den Umstand, dass die Vorderseite bis zum

Anfange der vorletzten Zeile von einer anderen Hand geschrieben ist als

der Rest der beiden letzten Zeilen und die ganze Rückseite, und dass die.se

beiden Hände einer merklich verschiedenen, offenbar individuellen Sehreib-

gewöhnung folgen: man sieht eben, d.iss das Denkmal in eine Übergangs-

periode gehört, in der verschiedene Formen nebeneinander hergingen"

(Kiikhhoff S. 135 f.. Roehl p. 73); ähnlich 381 p. 107. 388 p. 108.

p. 112, 533 p. 153. Die Unbeholfenheit der Züge ist nicht immer ein

Zeichen höheren Alters (s. KiiuiihoiF 130), „Die Anwendung gewisser

Abschleifungen hing von der individuellen Gewöhnung oder dem Belieben

des Schreibers ab und ist darum wed3r besonders alt noch besonders jung*
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|S. 17). Dort wo die Buchstaben nicht eingemeisselt, sondern mit dem
Lirabstichel oder Griffel nur eingeritzt wurden, ist zumal in geübten Händen
ein Ausgleiten derselben vorgekommen, sodass seltsame Formen und über-

flüssige Striche, „die den wesentlichen Charakter der Schrift nicht bedingen",

entstundet! (vgl. z. B. die älteste attische Vaseninschrift Mitt. VI 107 oder die

Kolossinschriften von Abusimbel, deren Buchstaben zum Teil „fast zwei Zoll

hoch und durchaus nicht flach eingehauen " sind, s. Kirchhof*' S. 34. 35, 5).

Meist kamen der Meissel oder Grabstichel (ylvytTov, scalprum, scalpellum) und

der Griffel (yQU(f*Tov, xcckatux,, stilua) zur Anwendung: Rundungen wurden mit

dem Hammer eingeschlagen, oft jedoch auf Erz, (z. B. 105. 24 bei O, O) ver-

mieden. „Dass die runden Buchstaben O fl 9 sehr oft einen Punkt in der

Mitte zeigen, ist ohne Bedeutung: ihn hat der eine Fuss des Zirkels er-

zeugt, mit dem der Kreis geschlagen wurde". „Der Steinschrift sind Run-
dungen unbequem, und daher werden die drei runden Formen von f ff w
wieder eckig, aber nicht nur sie, sondern auch »> «: und ist nicht selbst

in archaischer Zeit gleichgiltig, ob P einen Haken odor eine Spitze rechts

hat? Also sind Schlüsse, welche diese eckigen Formen zum Ausgangspunkte

nehmen, unzulässig" (v. Wilamowitz S. 281*, 5. IX gegen Ganneau).

87. Anders natürlich stilisierte die Rohrschrift mit Tinte oder

Farbe auf Byblos, Häuten (vgl. oxviäXi
t

Archil. fr. 89, 2), Baumblättern

und Holztäfelchen (s. Franz S. 33 f., Bergjc I 207 -201). 203). Ihre Ein-

wirkung auf die Steinschrift ist nicht zu leugnen. „Die runden Formen
von f <s w", sagt v. Wilamowitz S. IX, „halte ich für wirklich durch die

t'bung der Schrift mit dem xciXatiog abgeschliffene kursive Zeichen, die

ursprünglich mit den alten identisch sind. Das ß ist so entstanden, dass

man das zum Kreise zusammengelegte Band unten löste und die Enden
nach beiden Seiten umbog; seine kursive Form entstand dadurch, dass man
es an seiner äussersten linken Ecke zu schreiben begann (s. die Form auf

dem lesbischen Steine Mitt. IX 88)". Über das Alter der Kursivschrift

hat man sich früher ebenfalls sehr getäuscht. Westermasn bei Pauly IV

177 hat den Übergang der Inschriften aus der lapidaren Kapitalschrift

in wirkliche Kursivschrift fast ganz geleugnet, weil sich bis dahin „wohl

noch kein sicheres Beispiel gefunden hat; denn was man dafür gehalten

hat, ist bei genauer Ansicht nur flüchtig geschriebene Uncialschrift, ob-

gleich diese sich natürlich der auf eben diesem Wege entstandenen Kursiv-

schrift sehr nähert." Vgl. jetzt z. B. die genannt« Inschrift aus Mytilene

Mitt. IX 88, welche Meister Studia Nicolaitana, Leipzig 1884, S. 9 ins

3. Jahrhundert setzt. Neuerdings hat v. Wilamowitz S. 307 die Frage

der Buchstabenformen der klassischen Dichter gestreift: „irgend eine

Kursive ist auch für jene Zeit nicht zu leugnen, wenn wir auch kursive

Urkunden nur bis in den Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr. verfolgen

können. Allein wie diese Schrift auf den ältesten Papyri erscheint, setzt

sie eine lange Entwicklung voraus. Wenn nicht bloss Aischrion die

tu xulov ovQarov vinv atytue nennt (fr. 1), sondern ein rundes f auf einer

Korrektur der Stiftungsurkunde des zweiten Seebundes vorkommt (CIA. 11

17, 45), also Aristoteles und Piaton die runden Lettern angewandt haben,

so ist nicht zu bestreiten, dass selbst die gemalten Vasenaufschriften ein
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lediglich monumentales Alphabet anwenden". Für eine weit spätere Zeit

(300 n. Chr.) diene das neue Fragment des Diokletianischen Ediktes als

Beleg, wie sehr, da alle Buchstaben im Wort ineinandergezogen werden,

die Gewohnheit der Schnellschrift in die Steinschrift Eingang gefunden

hatte (s. Jon. Schmidt Mitt. VII 22-30).

88. Endlich ist noch der wichtige attische Inschriftstein aus der

Mitte des 4. Jahrhunderts v. Ohr. (Mitt. VIII 359—303) zu nennen, welcher

auf der Burg zu Athen die Darlegung eines litterarischen Werkes und

zwar eines ganz neuen stenographischen Schriftsystems, d. h. eines Natur-

oder Vernunftalphabets, öffentlich zur Schau stellen sollte. Nach U. Köhler

hat sich Th. Gomperz um die Restitution und Erklärung des Inhalts be-

sonders verdient gemacht. „Der kühne Neuerer (aus der kynischen Schule?)

hat sich nämlich hier die Frage vorgelegt, wie man mittelst zweier Zeichen:

eines Horizontalstrichelchens und seines Widerspiels (wohl der axohd xm

ßQttxfTa yQafijut]) durch blosse Lagenveränderung je eines derselben (am
" Körper des Vokalzeichens, unten, über und an den Seiten in verschie-

dener Höhe) die ganze Mannigfaltigkeit des griechischen Konsonantismus

zum Ausdruck bringen könne. Von den 17 eipowa bleiben drei unver-

treten, und zwar sind dies (sehr wahrscheinlich) nicht die Doppelkonso-

nanten, sondern die Aspiraten; der Rest wird in zwei Heptaden zerfallt.

Bewunderungswürdig ist das Geschick, mit welchem unser Anonymus alle

Hilfsmittel der Mnemonik aufgeboten hat, um seine Erfindung dem Gedächt-

nisse der Lernenden einzuprägen: durch Vereinigung des lautlich Gleich-

artigen ebensowohl als durch korrespondierende Anordnung des Artgleichen.

Ob unsere Silbenschrift, die nicht ins Leben eingedrungen zu sein und auch

keine erkennbare Nachwirkung geübt zu haben scheint (lässt sie doch im Unter-

schied zu vielen taehygraphischen und stenographischen Systemen nicht dit?

Vokale den Konsonanten, sondern diese jenen inhärieren), nur den technischen

Zwecken der Schnell- und Engschreiber dienen sollte oder ob der Ehrgeiz dieses

ebenso witzigen als originellen Kopfes einen höheren Flug nahm und eine

Umwälzung des hellenischen Schriftwesens überhaupt erstrebte, diese Frage

mag sich nicht mit unbedingter Sicherheit entscheiden lassen. Doch spricht

ungleich mehr für die letztere als für die erstere Annahme. Dass jedoch

die Raum- (oder Zeitersparnis nicht das einzige Ziel dieser Reform war,

das verraten vielleicht am sichersten die auf die sieben Vokalzeichen be-

züglichen Angaben, und zwar einmal durch ihren über jene bescheidene

Absicht weit hinausgreifenden Radikalismus, hauptsächlich aber durch da>

Verlassen der traditionellen Reihenfolge und das darin deutlich erkennbare

Bestreben nach Gewinnung einer Art von natürlicher Systematik der Sprach-

laute (m o a c /), die (wenn wir nicht irren) auch einen graphischen Ausdruck

gefunden hat. Ein gewiss möglichst elementar und mit Benutzung der

leeren Stelle am linken Fusscndo der Zeichen gebildeter Konsonanten-

träger zur Bezeichnung der vokallosen Konsonanten und an den Symbolen

der Tenues angebrachte Sekundärzeichen für die drei Aspiraten werden

das System vervollständigt haben 4 (Auszug nach dem , Anzeiger* der

Wiener Akad. vom 12. März 1884 in der Berliner l'hilol. Wochenschr.

1884, 18 S. 570-572). „Dass schon im 4. Jahrhundert v. Chr. in Athen
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6. Die Richtung der Schrift und ihre Einzelentwicklung. (§ 88-89.) 413

der Versuch gemacht ward, ein solches Schriftsystem einzuführen, ist neu,

aber nicht überraschend* (E. Maass, DLZ. 1884, 4ö Sp. 1687). Übrigens

sind unsere Stenographen über die Vokalbezeichnung abweichender Meinung.
Theop. Gompkrtz, Cber ein bisher unbekanntes griechisches Schrifteystem aus der

Mitte des vierten vorchristlichen Jahrhunderts. Kin Beitrag zur Geschichte der Kurz-
schrift und der rationellen Alphabetik Wien 1884 (Akad. 339—395), separat mit e. Tafel,

Gkbolp, S. 59. 8°. Vgl. dazu Paul Mitzscuke, Eine griechische Kurzschrift aus dem 4.

vorchristlichen Jahrhundert, im Archiv für Stenographie 1885, separat Leipzig 1885. Hugo
Landwehr, Über ein Kurzschriftsystem des 4. vorchristlichen Jahrhunderts, im Philologus
B«l. 44 (1885), S. 193 -200.

89. Schlottmanns Übersicht über die Paläographie, d. h. über die

Hauptarten des Verfahrens bei den Variationen (S. 142G f.) zeigt, dass „die

Neigung zu einigen gerade schon im höchsten Altertum sehr stark war,

1) zur Rundung („das Ursprüngliche der runden Formen der altsemitischen

Schrift bei Ajin, Koph und Resch — letzteres links gespitzt schon in der

Mesaschrift — scheint auf den schon anfänglichen Gebrauch von Tinte und
Papyrus hinzuweisen"), 2) zur Hinzufügung eines nach unten (s. Lamed)
oder seitwärts gehenden Striches (s. griech. q), Weglassung wagrechter
Striche (bei Cheth fehlt einer schon auf den Mesastein, zwei im griech. H, der

mittelste bei Iota), eines schrägen (bei dreistrichigem Sigma), eines uutereti

(bei Y V — V V), Verlängerung der senkrechten Hasta (bei Samech schon

Mosa, He = E, und durch den Kreis von Koph? und in Y zu Y) und Kür-
zung durchschneidender Striche (bei Aleph und Taw). Jünger sind 3) die

Umbildung einzelner Buchstabenteile, wie die Schrägstellung der senkrectiten

Linie von I in spätgriech. Z und dem daraus verdoppelten Zeichen, aus

welchem das Minuskel-^ geworden ist („es findet sich als Samech mit einem

senkrechten Strich darunter auf einem althcbräischen Siegelstein"), oder mit

Wegfall eines Striches halbe, dann völlige Aufrichtung einer schrägen Linie

(beim gebrochenen Iota) und 4) Umkehrung oder veränderte Richtung der

ganzen Buchstaben, „gleichsam als Überrest der verschiedenen Wendung
ganzer Schriftzeichen" (völlige Umkehrung der Grundform des X in ion. 1,

nach Schlottmann und Ganneau auch in San AA für Sin W, halbe wie in

hebr. r, für 3, in kor.-chalkid. t> für A, des Kreuzes für Taw zu X ""d
in Theta, nach Schlottmann in argiv. rH für I, wie äth. Sajin H für I,

lat. Q für 9) : »der untere Teil des semitischen linksläufigen Lamed ent-

spricht auffälliger Weise schon auf dem Mesastein dem griechischen rechts-

läufigen U (ebenso in der umgekehrten Form T und 1 ionisch, sabäisch und

runisch); nur das Aramäische (Nabatäische) hat daneben auch die Form
der linksläufigen griechischen Schrift." Für die Entwicklung des altsemi-

tischen Alphabets zur hebmischen Münzschrift, der aramäischen (Zeit Esras)

und quadratischen Schrift (Zeit Christi) s. Schlottmanns Schrifttafel. Das

phönikische Alphabet lässt zum Teil die Bilder, welche die Namen der

Buchstaben angeben, noch erkennen.

Als Kuriosität und der Vollständigkeit halber erwähne ich hier noch kurz

etliche ältere ganz anders geartete Versuche, die paläographische Gestalt der

Buchstaben abzuleiten, welche Wilhelm Grimm s. Z. des Näheren beleuchtet

hat (vgl. jetzt Kleinere Schriften II 324 ff. 354 ff.). Er sagt II Ü54 : „Man
kennt Helmonts Einfall, welcher in den Muskeln der Wange und des Mundes
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die Gestalt der Buchstaben fand". An ihn schloss sich der holländische Ge-

lehrte Willem Bildekdijk in seiner Schrift Van het letterschrift, Rotterdam

1820, an, indem er an dem hebräischen und lateinischen Alphabet als „den

ursprünglichsten 4
die Behauptung ausführte: „die Buchstaben seien nicht»

Anderes als Abbildungen der Sprachwerkzeuge; was den Sprachlaut

hervorbringe, diene zugleich ihn sichtlich zu bezeichnen": bei den Gutturalen

ist C und 2 die Kohle als Höhlung; dazu kommt in A' oder p ein Stab

oder eine „Standarte"; bei G wird die Zungenwurzel angehängt; bei den

Lingualen ist * die sich schlängelnde, L nach dem unteren Teile die lie-

gende, 1 oder mit Standarte Ii die gekrümmte Zunge; die Dentalen ent-

stehen durch den Stoss der Zunge an die Zähne, so T, l oder mit Herum-

ziehung des Striches T), IT; S, umgekehrt Z, 2, <r ist die beim Zischen ge-

krümmte Zunge; bei den Labialen giebt B ein Abbild beider Lippen (die Unter-

lippe dicker) mit Stab, ohne solchen 2, P= Schliessung der Lippen, F —
Ausblasung, M, umgekehrt TFohne die Aussenstäbe — Lippenwinkel von vom.

N ohne Aussenstriche = die Zunge, wie sie gegen den Gaumen drückt; bei

den Vokalen bezeichnen für A ein oder zwei Striche die einfache Ausathmung.

E das platt gegeneinandergestellte Ober- und Unterteil des Mundes. / den

dünnen Laut, 0 den gerundeten Mund, U Mischung von 0 und 1, Y Bil-

dung aus / und Y (II 354—357). „Die Buchstaben belehren, zeigen, bilden

ab, drücken aus. Ii spricht zum Lesenden: lass Deine Zunge beim Aus-

atmen erzittern! S: lass sie gegen die Zähne zischen! T: stosse sie gegen

die Zähne! F: ziehe beim Ausgang des Lauts die Unterlippe ein! B: schliess

die Lippen" (II 350). „Die Gegenstände seien (und zwar in allen Sprachen)

nach der Gestalt der Buchstaben genannt und nicht umgekehrt diese nach

den Gegenständen", z. B. von dem runden 0: Ohr, Hof, hortus, oculu*

(II 354. 3G3). Sapicnti sat. Natürlich hat W. Grimm dem allzu sicges-

bewussten Verfasser, der von entstellten Hieroglyphen nichts wissen wollte,

da diesen kein höheres Alter zukomme als der Buchstabenschrift, unter

Verweisung auf Kopps Bilder und Schrift genügend vorgehalten, dass er

die Sache mit der hebräischen Quadratschrift und dem lateinischen Alphabet

von hinten angegriffen hat. Ähnlich machte Brkosdorff (Om runeskriften.--

oprindelse, Kopenhagen 1822) den unglücklichen Versuch, die Runen au*

der gotischen Schrift des Ulfilas abzuleiten (II 335). Den isländischen

Geistlichen Brynmulfskn (Periculum Runologicum, Kopenhagen 1823) ver-

führte der Lokalpatriotismus sogar zu der kühnen Behauptung, „dass die

Runen bei einem über alle Geschichte hinausgehenden Alter als die Grund-

lage aller übrigen Buchstabenschrift von Europa und Asia, mithin als der wich-

tigste Teil der Paläographie beider Weltteile zu betrachten seien. Auf den

Höhen des Kaukasus bildete sich aus den Gelten und Semiten der gotisch-kau-

kasische Stamm, der durch Verwandlung der rohen (mongolischen) Bilder-

schrift (kyriologischen) die Buchstaben erfunden habe" (II 325). „Die semiti-

schen Alphabete seien durch Zusätze und Veränderungen so sehr entstellt

worden, dass man den runischen Ursprung nicht mehr entdecken könne" (327).

Die hieroglyphische Gestalt der Runen wird so vermittelt: F bedeutet ein

Stück Vieh (zwei Querstriche = Vorder- und Hinterfuese), IV einen Reiter.

M einen, der die Hände zum Himmel streckt. B einen Birnbaum, l eintu
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6. Die Richtung der Schrift und ihrer Einzelentwicklung. (§ 89.) 415

Eiszapfen. L das Meer, in das ein Fluss sich ergiesst" (II 320 f.). W. Grimm
widei-sprach dieser hieroglyphischen Entstehung der Kunen, glaubte aber,

dass schwerlich die Erfindung der wirklichen Buchstabenschrift auf der

Welt zweimal gemacht worden sei: als Mittel zur Bildung neuer Buch-

staben gelten ihm der Punkt und die Verdopplung der Zeichen (II 330.

327), und bei Gelegenheit von Kembles Schrift The Hunes of Anglo-Saxons

erklärte er 1841: ,Es ist überhaupt bei dem hohen Alter des Alphabets

schwer, eine Zeit ausfindig zu machen, in welche man mit einiger Wahr-
scheinlichkeit eine Erfindung setzen könnte, die mit der inneren Natur

und dem Organismus der Sprachlaute notwendig schon musste bekannt

gewesen sein, ehe sie auf den Gedanken kommen konnte, diesen Organis-

mus durch Zeichen darzustellen* (II 485). Es galt nur zu zeigen, wie

spät und wie allmählich sich erst in diesen Fragen der rechte historische

Sinn Bahn gebrochen hat.

Die endgültige Setzung der griechischen Buchstaben erfolgte, als der

ältere ursprünglich schiefe Neigungswinkel zur Linie (solche sind vorgezogen

worden und IGA. 544 noch erhalten) in die rechtswinkelige Stellung über-

gegangen war (s. Kirchhoff S. 65) und diese nun andere Variationen als

Ausfranzungen u. dgl. unmöglich machte. Z. B. erscheint E um Ol. 05 (510),

M um Ol. 72—75 (492-470), N seit Ol. 70, bis es um Ol. 83 ganz durch-

drang; seitdem schwindet auch A (s. v. Schütz p. 03 f.).

Das Gesagte gilt natürlich wesentlich nur von der Steinschrift, da es

uns bei den Griechen ähnlich ergeht wie bei den Phönikern, nämlich dass

wir von den ältesten Papyrusschriften nichts kennen (s. § 40) und also

nicht in der Lage sind, die inschriftlichen oder monumentalen und hand-

schriftlichen Buchstabenformen in ihrem Verhältnis genau festzustellen und

den Einfluss des Materials und der Technik (Rundungen beim Schreiben,

Kanten und Ecken beim Einmeissein oder Einritzen) zu kontrollieren. Mit

Hecht hebt v. Wilamowitz hervor, dass die Schrift auf den ältesten erhal-

tenen Papyri „eine lange Entwicklung voraussetze* (§ 87). Zweifellos ist

die Kursive uralt. Ihrer Einwirkung begegnen wir schon in lonien,

Hoss', Lebas und Newtons Abzeichnungen der Inschrift aus Didyma IGA.

489 (um 500 v. Chr.) und ferner die ionische Hälfte derjenigen von Sigeion-

Prokonnesos 401* (Solons Zeit) bieten gerundetes q und ff. Zu letzteren»

bemerkt Kirchhoff S. 17: l für £ ist eine Form, die noch öfter begegnen

wird, aber kein Kriterium des Alters abgiebt, da sie offenbar nichts weiter

ist als eine Abschleifung des charakteristischen deren Anwendung von

der individuellen Gewöhnung oder dem Belieben des Schreibers abhing und
die darum weder besonders alt noch besonders jung genannt werden kann

;

die Denkmäler zeigen deutlich, dass zu einer gewissen Zeit t neben £ im

Gebrauche einherlief.
M Dasselbe finden wir in. Amorgos 300 (Kirchhof*

S. :U), das uns neuerdings noch andere rätselhafte Spuren der Kursive z.

B. einem £ u. a. ähnliche Zeichen, aus dem 0. Jahrhundert beschert hat

(Bull, de Corr. Hell. 1882, 187 = IIGA. XVII 24 Z. 2). In Attika finden

wir erst im vierten Jahrhundert die runden Zeichen für ff (hmatum) und
* (§ 87). Die umgekehrte Einwirkung der eingehauenen inschriftlichen

Formen auf die Schreib- oder Mal technik, welche dabei ohne anderen äusseren
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416 D. Griechische Epigraphik.

Grund als aus Schönheitssinn die monumentale Schrift kopiert, weisen

die Aufschriften der Vasen auf, wie v. Wilamowitz richtig bemerkt

(§ 87). Betrachten wir schliesslich noch die Aufschriften der Archite

(s. S. 334).

„Eine ornamentale Ausbildung erfährt die Schrift im griechischen

niemals; sie ist aber, wie es scheint, in der Spätzeit des Stils zur

Vollendung des Äusseren der Gebäude unerlässlich" und „im

Baue zu dessen letzter Vollendung viel obligater als im griechischen,

der zunehmenden Grösse der Bauten und Eitelkeit der Bauherrn V«

dert die Schrift ihre Grösse und den Ort ihrer Stellung im Baue (Ef

(Aloys Hauser, Styllehre der architektonischen Formen des Alt«

Wien 1877, S. 89. 137). „Die Grösse der Buchstaben auf den griechi

Weih-Inschriften" der Promachosbasis (CIA. I 333), des Lysikratesde

in Athen (etwa 9 M. über dem Boden) und des Athenetempels in

von denen die erste dem 5., die letzten dem 4. Jahrhundert ani?eh

hat H. Dkoysen im Hermes XV 3G1 untersucht (0,013, 0,025 und 0,fl

und die Sitte, grosse, wirklich lesbare Buchstaben an Architraven

bringen, erst von der Diadochenzeit an datiert: er nennt als ältestes

griechischer Bautenschrift die 5,75 M. hoch angebrachten Letten)

Attalosstoa in Höhe von 0,20 M. Hingegen sind auf der aus

Vorderseite eines der alten phrygischen Königsgräber bereits grosse

staben sehr breit, tief und viereckig eingehauen, wobei die gerundeten

kommen kreisförmig, die geraden vollkommen senkrecht hergestellt

(VII— IX bei Ramsay): ebenso sind die zum Teil in bedeutender Höhe
Boden angebrachten Lettern des Midasgrabes von stattlicher Hob
und regelmässig viereckig, aber fein, also weniger breit eingegrabei

ebenso X XI); auf V sind die 5 Zoll = 0,13 M. hohen Buchstaben

tief, noch fein; auf VI zeigen sie eine Höhe von 7 Zoll = 0,18

der Front eines zweiten Grabes in dem Midasfelsen beträgt die respe

Höhe der 1 */*— 2 Zoll = 0,4—0,5 M. tiefen mit einem eckigen zo

Meissel eingehaucnen Lettern sogar über 18 Zoll = 0,47 M. (III,

Hamsay). Wegen der fast 2 Zoll = 0,5 bez. 0,4 M. hohen Bud
aus Abusimbel und Sigeion IGA. 482. 492 s. Kirchhoff S. 35. 22,

der kleinen auf der Gortyner Inschrift § 113.

Die Wandlungen der griechischen Steinschrift in makedonisch-rö

und späterer Zeit, wie der Kursivschrift selbst werden hier bei der

graphischen Betrachtung aus naheliegenden Gründen übergangen (s.

terungen S. 426). Noch sind einige ungedeutete Zeichen vorhanden

aus Elis 113 a Z. 4 Zeichen 7 (nach Fourmont 91. 3 Z. 12, ist

wohl ein f), und wunderliche kursive Figuren alter Zeit aus

1IGA. XVII 24 Z. 2.

Alles Nähere bieten im übrigen die Tabelle der Alphabet
die Erläuterungen dazu, welche um der Schwierigkeit des Dru
der Typennot halber aus dem fortlaufenden Text herausgenommen

Die allgemeine Littoratur ist schon hinter § 23 angegeben. Monographien
diesem kaum behandelten (leinet nicht vorhanden.
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Erläuterungen zur Tabelle der griechischen Alphabete.
•

1) . Aleph, Rind = aXya. Der Stierkopf V (nach Hug in A ein-

fach umgestülpt) ward im Semitischen halb umgekehrt und diese Form im

Griechischen der drei durchschneidenden Striche beraubt (s. bei Taw): A,

l(inks)l(äufig), A rl. Durch das phönik. "fr „steht ganz allein" (v. Wilamo-

witz Vn 287, 2) die 11. Inschrift aus Attika, 7 Jalirh., Mitt. VI 107 = IIAG.

XXXI 1 (daneben 11. >), doch s. rl. A aus Abusimbel 482 a (und Ar

auf dem Helm des Hiero 510, 3 Mitte nach Rühl LCB. 1883, 1009); vgl.

Schlottmann über das vereinzelte älteste Jod in der aramäischen Xerxes-

inschrift S. 1421, 2. In Elis 114, 3. 119, 3, Arkadien 106 und Euböa 372"*

findet sich die Durchkreuzung des einen Schenkels. Der dreieckige Ansatz

ist oft gleichschenkelig A . In Thessalien, Euböa, Aegina und Samos geht

der Mittelstrich auch abwärts A; in Thasos 378 läuft er frei parallel

; in Megara (Mitt. VIII 181) steht dafür unten ein Punkt A . Die

9chiefe Mittellinie wird um Ol. 75 horizontal; sie liegt in Kreta z. T. sehr

tief: ihre Einknickung findet sich schon 506 Pamph. und 564 unbekannter

Herkunft, ist aber sonst erst macedonisch (IIGA. VI 33 ist ein Irrtum,

vgl. IGA. 209). Auf der Xuthiasinschrift 68 reicht der Strich oft nicht

bis zum Schenkel. Mit Brechung einer Hasta entsteht in Böotien, Lokris,

Euböa und Thessalien ein eckiges vierstrichiges P\ , welches wieder zu einem

rundgewölbten R führt, vgl. unten das X aus Elis 120.

2) ^ £ . Beth, Haus — ßipa. Der zur Unterscheidung von A an-

gehängte Strich ward wohl in gerader Richtung nach rechts weiter gezogen

und die Dreiecksbasis zurückgeschlagen: V\ Melos 414. 429, Selinunt 515,

Akarnanien 329, oder die ganze Figur zu 11. 3 Paros 400, 2, rl. C Thasos

379, 2 (Keos, s. Kirchhoff S. 78, Chios Roehl bei Biirsian-Müller 36, S. 15)

abgerundet (nach Bergk Gr. L.-G. I 185, 1 aus C für F) ; ferner zeigt kor.-

korkyr.-meg. Ii Auflösung des Dreiecks und Rückziehung, bez. Gleich-

machung des untersten Ansatzes (nach Bergk aus T differenziert), vgl. 549

aus Bologna; in rl. Schreibung des kor. Namens QXe'ßwv 20 9 ' 10,11 steht

stets 11. lT
,
dagegen ist es rl. in Meg. 12 zu 1 abgerundet (s. Kirchhoff

S. 100, der aus Münzen von Byzantion T und NT anführt). Die gewöhn-

liche Form entstand durch Heraufziehung des untersten Strichs zu einem

parallelen Dreieck und Gradstellung der Hasta: 11. %, rl. & in Athen, Styra,

Böotien, ozol. Lokris, Lakonien, Elis, Sikyon, Messapien, sonst und später

überall mit Rundung der beiden Ecken, die Schlottmann S. 1426 uralt nennt

(vgl. 11. 8 aus Caere 534). Die Hasta wird in der Mitte bisweilen nicht

berührt, z. B. auf der ehernen Lanze 564, welche durch A mit gebrochenem

Querstrich auffällt, und der Xuthiasinschrift 68 A 5: P (missraten B 5),

vgl. auch l£ El. 113 a. Die obere Rundung ist oft etwas kleiner.
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418 D. Griechische Epi^vaphik.

3) *\
. Gimol, Kamol (xd^Xog) = (ydfiXa) yäiifjta. Der Höcker

wird bezeichnet mit spitzem Winkel: A Gela 512a, fr Argos 33. 42. 44aM

Paros, Athen ält. Zeit, seit dem fünften Jahrhundert mit rechtem Winkel:

1 (so als Spur der semitischen Richtung (s. Kirchhoff S. 55) in rl. Schrift

auf Melos 412. 415. 429), mit stumpfem: N Kork. 342. 2 und f Thera,

Kor. 20 36 »- 43,1 und daraus wohl ) Thera 471, mit tieferer Krümmung

0 Ark. 92, C Megara, Kor. Phok. u. a. Elis hat < 113. 113b. 552,

\ 110, 113, 4, C 111. 112a; < und T oz. Lokris 323 von zwei Schrei-

bern (Kirchhoff S. 136), C Siena 535, I Amorgos 390, Metapont IIGA.

XV 5, Kalabrien 543 und Kroton 544. Die halb umgelegte Form A oder

das dreiseitige Dreieck A kennen Melos seit Ol. 70, Böotien neben T (r-

206a, P Theben 261), Paros (K 402), Thasos, Keos, Athen, Argos, Her-

mione; Euböa hat 372 60 fr und Pamphylien A, also umgekehrtes argiv.

A (vgl. X) oder nach Kirchhoff S. 44 wahrscheinlich aus < entstanden.

4) A. Daleth, Thür eines Zeltes (wegen der Form) = däXxa (davon

»} diXvog, s. Bergk I 205, 45). Die gleichschenkelige Form findet sich mit

Verschiebungen von Winkeln und Basis (letztere auch etwas gerundet):

, daneben auch in halber Aufrichtung mit Ausnahme von Klein-

asien und dem ägäischen Meer ohne Euböa: O (böot. 147) oder ge-

rundet D (vgl. Latein); ich notiere hier aus Elis V 116, > 113, 7,D

113a, aus Argos t) 46, h- V Xuthiasinschr. 68, aus Korinth P 20* 1
,

,
(also mit q zu verwechseln, nach Deecke schon auf dem Mesa-

stein A ), aus Kroton D 544 (vgl. q).

5) ^3. Hö — (s. § 41) = ei (dieser Name „trug wohl auch

dazu bei, den einfachen Laut* für ein bestimmtes « zu gebrauchen, Bergk

I 191, ebenso über ov), £, e ipiXov (s. § 43) ist aus 0 differenziert. Die Hasta

neigt sich zur Linie in spitzem Winkel, aber auch nach der Gradstellung

hängen die drei Seitenstriche abwärts, dann bilden sie (in Athen seit Ol. 65)

einen rechten Winkel. Die Hasta ragt oft in alter Zeit unten und oben über

die Seitenstriche heraus (vgl. Böot. 168, 219, Kum. 527, Tar. 548 a), derer

wir in Böotien sogar vier, auch zu zweien gepaart (130. 152, aber 30»»

neben |5), finden (Kirchhoff S. 134; ebenso auf dem Midasgrab, s. § 04).

Kurz ist der mittlere Strich in Argos und Megara (Mitt. VIII 143. 184)

Elis bietet 112a noch p , 119 £ ,
vgl. auch \r op. Lokr. 308. In Kumae

528 ist zweimal die Hasta gekrümmt, um gleich den untersten Strich zu

bilden. Zwei Formen kennt Korinth mit den Kolonien und Megara (s. 11.

Mitteil. VIII 181), welche dem ß eine andere Korm gaben, nämlich E und

oder B, indem aus den drei Seitenstricheu zwei kleine Dreiecke ge-

bildet wurden, welche abweichend auch über einander mit den Spitzen zusam-

menstoßen : X Kor. 21. 22, Sikyon 27 a (27 b in schräger Stellung), Lak.

56 Den Bedeutungsunterschied erkannte Kirchhoff S. 90: B oder X = '-

E („geschlossenes und dein i genähertes e", Blass, Aussprache 8 S. 24) = *<

(dagegen nur E 20

™

a
); vgl. B = «, r

}
15. 18, 20 »• *, Kork. 340, 341, Akarn.

329, E = u Meg. 12, 13, Kor. 20 !•*•»•» u. s. w. (über 25inal in /7ox«<f<^),
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Erläuterungen zur Tabelle der griechischen Alphabete. 419

daneben aber &l Meg. 11, $Z Kor. 20 ,08 »,
109 £8 ,09 », 11 V 1,4

in Umetdiir, aber S 3 20*»*, E I 26a; darnach fehlt in /TorBJa? 20 » 10
,

ii2 (H3y) vielleicht ein », wie Roehl annahm*), s. Blass S. 27; zweimal

steht llortdäv 20«* 79
. Ferner & K 20**, 11. &V 20". Verschieden ist

die Trennung in der Schrift auf den Inseln wie Keos (305 ff.), Xaxos,

Amorgos: 0 = * und ir die für « stehen, ^ = echtes £ I = «, d. h.

wohl echtes und nichtdiphthongisches (wie in Jhvcc- 407. 408**), vgl.

Dittenberger Hermes 15, 229, Blass, Aussprache S. 23 f., Roehl bei Bur-

sian-MüIler 3G S. 18; Fick Ursprüngl. Sprachform der homer. Hymnen in

Bezzenbergers Beitr. . IX 213 ff. und Odyssee S. 280 braucht die Typon

fj, r
f ,

lj für die qualitativ verschiedenen Laute); haben schon

sehr alte kork. Inschriften 342, 344 für unechtes « in snoiti, hu(. Über

Böotien s. zu 300. Die Schreibung des nichtdiphth. ov durch O Y statt durch

0 (so aber 20 ,5
) in alter Zeit „ganz wider den Gebrauch fast aller anderen

Alphabete* bezeichnet KirchhofF S. 01 als eine der „charakterischen Eigen-

tümlichkeiten des korinthischen Alphabets". Sonst drückt in den meisten

epichorischen Schriften bis ca. 400 v. Chr. E: e, iy und gedehntes hybrides

« aus; über ion. El für unechten «-Laut im Attischen vor Eukleides s.

P. Cauer in G. Curtius' Studien VIII 225 ff., Meisterhans Gr. d. att. Inschr.

S. 7, zum Ganzen Blass S. 22—34 und über Chios Roehl bei Bursian-

Müller 36 S. 15.

6)(Y M). Vaw, Pflock (für die Seile des Zeltes) = pav, ßav, wie tav

(thöricht tfi'ytt.u/m oder otiypu genannt), s. § 04. Das griechische Zeichen
F ist vielmehr aus E differenziert; so erklärt sich auch die schon alte

Nebenform C aus Amorgos 300, C Böotien 131 (CB = ?\ 306, Thes-

salien HGA. X 5. 0 (328), Korkyra 340, Rhegium 532. 533 und daraus

gerundet C Siena 535. Die älteste Gestalt kennen wir aus Olympia 507

C , an der Kor. 20» 3 unten die Hasta wenig sichtbar wird (sonst

20-9.i2.6i
fy. gerundete theräische Zeichen ^ 458 wird von Roehl

als F, von Kirchhoff S. 51 als q gelesen. Elis liefert 113 P , f: , £ ,

letzteres auch Korinth 20 4 °. Von pamph. V\ (vgl. mel.-akarn. = B)

war oben § 70 die Rede. F = v Kor. 20 101 Bf5© = Evi>-, tipXarwg

El. 113 c4, NafTTitxriw 321 B 40, B = f Arg. 30, Lak. 78. 84. 01, 1,

*) Doch s. Blass S. 27: ,Fest sind alle diese Schreibungen nicht: E dient mehr-

fach fttr Ähnlich steht 20 8,1 » E fünfmal für fc. Ks könnte jenes auch für blosses

^ verschrieben sein. In 'A(tt)rfix^tiju» 20' steht E — *' fi}r

**) Blass glaubt S. 2G das Resultat, dass in Jptivius echtes ei stecke, trotz IGA. 15

dadurch erwiesen zu haben, „dass Überall sonst die archaischen Inscliriften in den von

6ftv6i abgeleiteten Namen El schreiben: Jeivodixyo, JttrnyÖQtjs, Javoutveot (Naxos und

dies auch Helm des Hiero 510 aus der kor. Kolonie Syrakus), Jhvo- (Melos 433). Jetvitt*

CIA. I 299. 433. 447. 483.* Aber dieses Fl kann unmöglich echt sein für e + /: die Ab-

leitung von (tt'ot ergicbt (wie von xXe'os) dteovos = dtivos mit Ersatzdehnung oder vom St.

dpi (in oVrfi«), also von *iioq dieoyos (vgl. Hol. divvo;. anders Meister I 139); «t steht

mithin entweder für gedehntes f{ea) oder gedehntes *'?<»), vgl. oixtttpas — oixrtQas (und
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<f>
= p pamph. 506, vgl. Tudeer, De dialectorum Graecarum digaiumo

testimonia inscriptionum, Helsingfors 1879.

7) Sajin, Schmuck V Waffe (Dolch)? = £V«, wohl mit Na-

mensverschiebung (Sade und San, mit t wie in *<öra, s. oben § 70). Schräg-

liegend Sikyon 27 9, I (wie liegendes ark. /;ra K 107) Thasos 379, t

Caere 534, } Veji IIGA. V IG, •£ Lokr. 321, 31; nur I Amorgos 390.

Siena 535, Tarent 540. Die jüngste Form Z (vgl. Latein) führt Kirch-

hoff aus dem Messapischen an.

8) E3 M • -Cheth, Zaun (die Reilie war in Gedanken fortzusetzen

wie bei /t, ff) = (i« (vgl. Latein) oder rj™. Mit Weglassung eines Quer-

strichs schon auf dem Mesastein H = Rheg. 532, hernach zweier im

Griechischen H. Wunderlich ist 9 aus Unteritalien; ß| Ithaka 33G

und als 8" l|l 321 B 35, & Abus. 482, I* Kythera 76, M und

[8] Kor. 205- »»• Schräger Querstrich 260. 332. 394. 551 ( H H ), Krüm-

mung der rechten Hasta K Boot. 157, 14, beider Ark. 107. In Verbindung

mit Konsonanten ausser den mutis (vgl. P H Mel. 412, P B Ther. 453.

11. 442. 455; K H Mel. 412, l< B Ther. 451, B ? 439?, B 9 449; (DB

<yh) Naxos 407; B© Ther. 444. 449) findet sich C H in F'exa6- Böot. 131.

AHa/Jwv Aeg. 360 nach Comparotti (Roehl Philol. Woch. 1883, 28. April).

11. H M in MfYaQH Sei. 514bl2, MH Pamph. 505, 10. 21. 23.

H N in M'dSiog 344 und l>Bofcttffi 343 Kork. (vgl. G. Curtius Et. S*. 454 A.

Blass S. 73 f. 75, Roehl bei Bursian-Müller 32, S. 111. 146); über nax.

B B £ = £ 407 s. oben § 76. Auf letzter Inschrift auch als t/ra; in

Abusimbel 482 f, i = sonst /]ia, ähnlich in Thera, ebenso in Sparta

86; in Naxos und Thasos auch für i aus « (Blass S. 24, Bull, de corr.

Hell. VI 443, Roehl bei Bursian-Müller 36, S. 7). Im Attischen, wo B

i um die Mitte des 6. Jahrh. zu H wird, schwindet tjra um Ol. 81, be-

sonders beim Artikel, Pronomen und bei Elisionen (nach A. v. Schütz und

Cauer, s. C. Curtius bei Bursian II 3, 257). Doppeltes H H = >/' Sparta

85, 88 (im Inlaut), 87 : „intellegitur has mutationes non certo ordine factas

esse" (Roehl p. 32). H = he in Naxos 407. Metapont EGA. XV 5, Chios

Bull, de corr. Hell. VII 254 (Roehl bei Bursian 36, S. 15). Als rjta steht

es in der alten lakon. Bustrophedoninschrift 56; ebenso zeigt Rhegium 53tf

mit ionischem Alphabet H = Über irva oder Weglassung des r
t
*a in

Athen vor Eukleides s. Cauer in G. Curtius' Studien Vm 231 f. 236 ff.,

Meisterhans Gr. d. att. Inschr. S. 2 (und 34 ff.), über h, das Zeichen des

^ Asper der Herakleensischen Tafeln, welches die Grammatiker aufnahmen

(vgl. G. Curtius Et. S. 683), Franz El. p. 43 und unten § 99.

9) ®. Teth — (s. oben § 41) = ^ret, wie r/rer. Das Kreuz hat ver-

schiedene Stellungen: ® Aeg. 355, © Abus. 482h (auch 55 ), 9 ganz

klein (s. Kirchhoff S. 136) 482d, 0 Caere 534, © Böot. 139, ®© Elis 119.

113a. 112, ferner ® Lokr. 321 A. 22, ® Kor. 20», © Xuthias 68 A.

® Kumae 525. Der Kreis ist verunglückt Eub. 372 132
, durch Quadrat er-

setzt ^ Ith. 336 und 552, Pos. 511. 548 (a verunglückt), B Kork. 347.
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ffl und Böot. 146. Mit Strich statt -{-: O Att. 7 (s. oben § 77), Amorg.

IIGA. XVIII 24, Böot. 125, Sei. 514e 8, S Kor. 20**, B El. 120, 567, 0
Mel. 420, Tänar. 84, endlich mit Punkt: O Athen 8 (seit Ol. 68), Aeg.

354, Lak. 83. 86, Ark. 98. 00, El. 119. 121. Böot. 157 ff., Ark. 105.

10) . Jod, Hand (im Profil) = mtcc statt luodct, wie £»/ra, yta. Der

mittlere Querstrich fiel weg: 7. (im 7. Jahrh. auch in Athen, s. Mitt. VI

108), mit allerlei Rundungen: 2 Kreta 475. 476, Thera 455 (auch J 459,

H 456), endlich ganz aufgerichtet: I Gela 512a, Sik. 27», Veji IIGA. V
16, Böot. 126a u. s. w., doppelt: II Böot. 146. Auch vierstrichiges fora

findet sich: £ Kor. 15 S Ther. 451c, rl. 20*** S6t u. s. w. (darnach gerundet

Ith. 337), fünfstrichiges J Seilas. 62 a.

11) *y «y V . Kaph, Hand (innen) — xdnna. Die reguläre Form ist

K, öfter K ; K Siena 537, doch s. Y Sam. 386, Thera 451, 11. 437, K

El. 113a, IC 564, fc Arg. 31, Xuthias 68 A, Böot. 155, Lokr. 307, II.

Ther. 454, X Ark. 101, \ Veji IIGA. V 16. Das böotische Zeichen 126a

ist wohl Korrrca? r- führt Kirchhoff aus Thera an.

12) L . Lamed, Ochsenstecken = Idfida, XdßSa, Xd/ußda. Sehr alt

ist die Hinzufügung eines unteren Strichs: U führt Schlottmann vom Mesa-

stein daneben an. Zur Grundform stimmt das rl. griech. U im Att., BöotMv^

Chalk., Kamp. (Latein). Korinth 15, Akarn. 330, Styra 372 42
, Arkad.

(105 auch einmal^ ), Megära 12, Elis 100, Rhegium 533, Thera 451

haben es umgestülpt: A . Methania 46, Hermione 47. 44, Megara 11,

Melos 9, Lakonien 44 ff., Rheg. 536, Ionien schreiben: A, Argos V

36—39, k 30. 31. 42, aber A 44 ( K Böot. 204, A 302). In Abusimbel

finden wir X 482; L begegnet schon in Attika 10, dagegen im 7. Jahrh.

einmal ^ (s. Kirchhoff Mitt. VI 108 f.). Die epizeph. Lokrer haben A, die

hypoknemid. und opunt. I . Abweichend steht einmal A in Styra 372 l78
,

P in Elis 120 (vgl. vierstrichiges a); im lak. V 73 ist die Figur auf den

Kopf gestürzt wie nachher -u. „Im Alphabet von Chalkis ist U offenbar ^
uralt" : für Attika und Böotien wollte Kirchhoff erst späteren Übergang

von A zu V annehmen (Mitt. VI 108. 109).

13) *1 Mem, Wasser (dessen Bewegung durch die in Gedanken fort-

zusetzende Reihe von Zacken angedeutet ist: der Strich dient der Unterschei-

dung von W = Schin, wie bei B) = pi> (juw). Jene Form findet sich

11. in Kreta 474. 478, rl. Melos 412. 413, in Siena 535, Veji IIGA. V 16,

Böot. 210» und in Caere 534 sogar mit zweiter Hasta M . Meist tritt

Verlängerung der Zacken bis auf die Linie ein: AV Kreta 476 (11. 475,

Kumae 524. 525), Melos 416. 420. 422. 423. Später wird der fünfte Strich

abgeworfen, aber die gespreizte Stellung stets bewahrt: /* Kor. 18, Ark.

93 etc. oder r* Metap. HGA. XV 5, M EI. 122 etc. oder M 117,

5, XA Styra 375", M ebd. *° 7 (sonst erst mac), A\ ebd. 129
, M

AI , IA Abus. 482; in Thera fehlt zweimal 452. 453 wohl ein Strich

/V
. Die senkrechte Form M verzeichnet v. Schütz aus Athen seit

Ol. 76, Kirchhoff aus Ephesos um Ol. 80. Sie ist macedonisch, spät JLt 160.
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422 D. Griechische Epigraphik.

Auf dem Kopf steht W Lak. 50 (vgl. lak. V 73), ebenso meist auf der

Euthjmidesvase (Arch. Zeitung 42, 252).

14) *f . Nun, Fisch — vv. Die Entwicklung wie bei /t. In Caere

entspricht A\ , in Siena 535 ^ . Vgl. lak. M 51, rl. 70 (der ver-

längerte linke Strich 13t 49 einmal geknickt V\ ), Böot. 'V 234, A'

107, N 100. 176 neben N (Kritzelei 120»): N in Athen bis Ol. 80. N

erscheint in Sparta ums J. 400 in einem im alten Alphabet (E®Y = /;,.,x)

geschriebenen öffentlichen Dokument 91. Elis 111 hat A', N %
/V, Af ;

Keos 394 finden wir eine Rundung M . Styra 372 3ß H , Lak. 61. \\ :

zu A ist v verunglückt kor. 20*

15) $ I. Samech — (s. § 41) = (xc-) statt Samka mit neuem

Namen £e* (£r). Alt ist die Verlängerung der senkrechten Hasta (s. Mesa).

Das Zeichen ist das nach unten verdoppelte I (mit Schrägung Z, woraus

die Minuskel £: dies „findet sich als Samech mit einem senkrechten Strich

darunter auf einem althebr. Siegelstein Schlottmann S. 1427). Das Zeichen

hat nur in Ionien, Korinth und Argos Geltung; in Italien steht es als tote

Figur im Alphabete. In Argos haben wir mit halber Umlegung W 36a

(Ol. 80, 4) und CIA. I 441b 5: ähnlich ward noch in der arg. Kolonie Pam-

phylien gemodelt: X 505, 12 (vgl. kor. e). Das italische EB giltMommsen

und Kirchhoff (S. 85) als die Urform (vgl. B), Schlottmann S. 1427 wohl

richtiger als freie Kombination der ion.-argiv. Formen; eine Verdoppelung aus

B wäre weniger wahrscheinlich, vgl. aber 1^1 = H Naupaktos 321 B 35.

Mit verlängerter Hasta finden wir J Kor. 20 40
, $ Abdera 349, $ Kork.

342, Eph. 499, mit gekürzter in Ark. 106. 107, daneben ohne Strich ^ ,

= 105 als ionischen Eindringling, vgl. spätböot. 300 ff. Doppeltes £ steht

Boot. 150: ++ (wie 157, 13). Athen umschreibt durch X* (P. Cauer

in G. Curtius' Studien VIII 228); Keos 394 steht fälschlich doch dringt

£ schon in alter Zeit seit Ol. 84 ein, vgl. CIA. I 440, 5. 6, 299, 21, 87.

4, 403. 2, 423, 5. 6, H 338, 6.

16) ° O. 'Ajin, Auge — ov (s. Bergk zu fi), o, © fuxQor. Das grie-

chische Zeichen ist oft (der eigentlichen Bedeutung entsprechend) ganz klein

und schwebt über der Lirie: °, s. z. B. Thera 454, Böot. 149, 157, IM.

Myk. 29, Olymp. 565, El. 110, mit einem Punkt O Kor. 26», Kork. 344

(grösser 346), Caere, Veji, Metapont; Elis 113b hat zugleich O und O , letz-

teres noch 119, 1. 120a, Böot. 153 (daneben grösser) etc., Kumae 530. 531:

grösser O Kor. 24 (vgl. die Kombination von O mit O , die im Etrusk.

ihresgleichen hat, 18), Akarn. 329 ff., Kephal. 335, Eub. 372 4
, Italien 541.

548 ff., mit Punkt Kret. 478, rechteckig ohne Punkt Böot. 146. 247a,

El. 119, Ark. 105, Kork. 347, Böot. 146 (vgl. &), grössere Rundung

O, daneben*) O Kork. 342, Kor. 28c. 36, 38, 39 etc., Veji, Böot, 128.

*\ .Der Grund dieser Verschiedenheit kann nicht in dem Unterschiede der Zeit oiet

der individuollen Gewöhnung verschiedener Steinhauer gefunden werden, da beide Zeiiben

hich in einer und derselben TnHchrift Thera [IG A. 446+4471 neben einander verwendet finden*

(Kirchhoff S. 51).
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143. 247. 276, Thera 451, Halik. 500, mit Querstrich 0 Kork. 346, B
Elia 120 (vgl. H ), mit senkrechtem © Styra 372 17 «, als Halbkreis 0 Böot.

129, Q Ith. 337 (Korrekturen 113, 2, 116, 3). Melos hat den Kreis rechte

geöffnet C 413. 414 zum Unterschied von O = &> (s. zum Lautwert Blass

S. 22. 29, über die Praxis in Athen Cauer a. a. 0. 242 f.); für Thera

vermutete Kirchhoff S. 52 spätere Unterscheidung von O = o, ov und

O = w, doch 8. Weils Kopie von IGA. 458. Die eckige Form ist wohl

z. T. durch die Technik und das Material (Erz, Silber) bedingt; die Rundung

ist semitisch.

17) ?. Pe, Mund (im Hieroglyphischen oval liegender Kreis, dar-

nach aufgerichtet und der einen Rundung beraubt) ~ ntt (rtt). Halbmond-

förmig, aber .offener und höher als ein halbes O* ist das charakteristische

n in Kreta 475 }, in Amorgos 390 u neben T 392 etc. Sonst bietet

Thera die Hakenform (aus der nach Kirchhoff S. 63 der kretische Halbmond

erst entstand) 7, T, Lak. 62a P , Böot. P 265, P 306 (verlängert H
240), Euböa 376, mit Heranziehung der Rundüng bis zur Hasta (vgl. lat. P )

Caere 534 (Veji I?, |) ): meist mit Gradziehung des Hakens 3 Thera 446.

447 (s. byz.-meg. T unter /?), T Kor. 24, Xuthias 68 B, rl. El. 113a,

Antipolis 551, Lakonien.-T 59, P 63, It 74b, V 84, Böot. 9 127,

P 146, IT 126 a. Gleichschenkelig: n schon Tar. 584b, sonst erst ganz

spat Böot. 200 (daneben aus alter Zeit P), nie in Athen, aber frühe in Io-

nien und Pamphylien.

18) V V . Säde - (s. § 41) = <tdv (vgl. zu £), dann = aiyfxa.

Es entstand aus semit. W mit Hasta, welche (wegen den vierten Strich

aufnahm, und erhielt wohl im Griechischen eine zweite Hasta (vgl. Caere zu /t)

:

M; in Gortyn „berührt die Spitze in der Mitte die Linie" (Mitt. IX 372).

Nach Ganneau p. 455 und Schlottmann S. 1427 ist es einfach auf den Kopf

gestelltes W ohne Hasten (vgl. I und f ): thatsächlich steht W so in

Metapont HGA. XV 5. (Später soll fA „etre redresse en pour eviter

la confusion avec le ftv devenant M\ p. 443, 2). Seine Unterscheidung

von p ist verschieden: Kor. 17 A\ aber 15 (ebd. £ = «). 20 36 *- 47, Arg.

30. 31, Kalab. 543, Thera 453 gleichschenkeligesM (aber 452 M und M), Kor.

18. 20 l0 *- 25 M (hier /* = [i, umgekehrt 19; in Thera 453 N = jt* und

452 = fi und <r?), mit horizontalem Strich H Veji HGA. V 16, H Vaste

546. Näher steht der semit. Urform mit Weglassung des letzten Strichs:

rl. I* Thera 452, rl. V\ Pamph. 505 (s. § 70), ^ Caere 534. In Kreta

und Thera wich fA dem erst sehr spät (Kirchhoff S. 64. 50. 54). über

das ionische 2afi-m = T (500. 497 B 23), welches wohl eine Verdoppelung

von dem caeretanischen Zeichen ist (wie Tj von 3 ), 8. § 70.

19) ? <P . Koph, Kopf (von hinten gesehen) = xorrna. Die Laut-

verschiedenheit von x verschwand wenn nicht sofort, doch sehr bald gänzlich.

Die Rundung ist alt: eckig steht der Buchstabe meines Wissens nur Böot.

183 £ O ^ h £ (vor «, sonst nur vor o, v, qo, aber vgl. .noch El. 113a

xqVaTovßat'?, 'Eni^Qt^fog Styra 372 98
). Durchschneidende Hasta bietet
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424 D. Griechische Epigraphik.

Phlius 28c <P (auch = <p), hingegen Korinth 20"' 98 und Thera 449

(9B = X)- 450. 458 nur 9. Die Durchschneidung des Kopfes scheint alt

zu sein, aber wegen der Form für <p aufgegeben zu sein. Der Kopf auf

dem Strich ist entweder klein ? Naxos 407, Kor. 20 17
.
59 Abus. 482d.

Sicilien 508, Veji und einmal ausgefüllt t Naupaktos 321 A oder wie

bei o grössere Rundung: 9 Kyr. 506a, Böot. 143. 221, Kor. 20 51
.
5«."

und mit einem Punkt versehen 9 Arg. 36a. 37. Die. zweite Zeile aus

Veji hat nur einen Halbkreis links ^ (im Semitischen findet sich eine

Verschiebung der Halbkreise *)> ) ; ebenso als Zahlzeichen bei Franz p. 352.

Im Lateinischen liegt infolge halber Umkehrung der Strich schief : Q. Eine

an co erinnernde Form Q sehen wir in Styra 372 98 (vor fiy); geradezu

eine Schleife bietet Abus. 482 a 5 Q . Über 9 in Attika auf Vasen und

Steinurkunden CIA. I 355 IV 373, CIG. IV 8155 s. v. Schütz p. 23-27

und Meisterhans Gr. d. att. Inschr. S. 2.

20) <1 ^ . Resch, Kopf (auf dem Hals im Profil) = (vgl. /i«; lit-

tera canina, vom Knurren des Hundes). Die Rundung ist ebenfalls alt,

doch findet sich links die Spitzung schon auf dem Mesastein (Schlotttnann

S. 1426). Ionien, Lakonien (11. 51, rl. 60) u. a., später fast alle Alphabete

brauchen P , daneben also P. Oben offen ist die Form in Kroton: |
J 544,

halbbirnenförmig der Bogen in Gortyn (Mitt. IX 372). Dem 9 nähern sieb,

meist in den ionischen Alphabeten, die Formen D Eryth. 495 neben P,

Aegina 353, 556 unb. Herk., P Mil. 484 und t> Ark. 94, /> 105. Vor

allein in den chalkidischen Alphabeten (vgl. Latein) ward dem griechischen

q ein seitwärts gehender Strich (zur Andeutung des Haars oder blossen

Unterscheidung von f\9 ?) angefügt, z. B. D Arg. 36, 42, Lak. 84, II. 49.

rl. Ark. 101, Böot. 134. 200, 11. 547, Q Arg. 42 oder R Xuthias 68 B.

Arg. 38. 41, Syrak. 510, Böot, 277, 298a, K 170 neben P 135, Ark. 107

neben 05 und fZ Myk. 20, I? Akarn. 331, Phokis 319, Ark. 95 und

£ 04. Ebenso (? Unterit. 538 und Böot. 240; vgl. noch Böot, fi 127,

y° 126a, El. ^ 552, 7, R Tar. 548b, fr El. 114. Zu F>B vgl.

21) W. Schin, Zahn (die Reihe ist in Gedanken fortzusetzen, vgl. ij, u)

— aiv (oder trer»?), a/'y/ia nach Samka (s. Sade), später von oi£<a zischen

v/ gedeutet: aTypa. Das Zeichen fehlt in den älteren Inschriften von Thera.

Melos, Kreta, Argos, Korinth, Korkyra, achä. Kolonien, die M brauchen. Die

Griechen haben W halb umgestürzt (vgl. 6 u. a.): aber in älterer Zeit

einen Strich weggelassen: sodass es von mxa wenig verschieden war:

daher gibt es viele Variationen, vgl. £ Lak. 60. 67, \^ Böot. 169, ^ 181,

l Att. 1, ^ Aeg. 356 (wie ein dickes «W«, Arch. Zeit. 42, 252), X Sic.

520, y. h Elis 113b, oder gerundet S Böot. 136, S 201 (?, Rheg. 532 U.

in rl. Schrift, vgl. Latein). Am meisten versuchte Lakonien: in < 57 ist

der dritte Strich weggelassen; in 5 62, % 54. 56 (vgl. 65) und S &
haben wir fünf (auch Rhodus), in ^^63 sogar acht Striche. £ und > neben

einander hat eine Erzplatte aus Olympia. Die vierstrichige Form wird zu zwei

Halbkreisen gerundet : £ Akarn. 329, Amorg. 390, Didyma 483 (vgl. Franz
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Erl&uterungon zur Tabelle der griechischen Alphabete. 425

p. 17); eine Rundung: C = ai'y/ia lunatum ist erst macedonisch, daraus

römisch C. Seit Ol. 80 erscheint £ in Athen. Tarent bietet 548b X .

22) + X. Taw, Kreuz = tav, wie pav. Das Griechische hat

(wegen der Ähnlichkeit mit ion. x) meist den durchschneidenden Strich ge-

kürzt (s. a). Nur Athen bietet auf der ältstcn Thoninschrift des 7. Jahrh.

IIGA. XXXI 1 neben T (Omal) einmal "f ; auch Abusimbel 482 liefert

+, T, T neben der konstanten Form der ionischen Alphabete; die chal-

kidischen hingegen bevorzugen jene noch weit mehr, vgl. "h Lak. 59, Styra

37251
, Elis 113 c 5, 11 3, 2 neben * 113,0 (und T), * Lokr. 307, Kuraae 527

;

die Kolonien in Italien und Gallien (551) lieben . Über T s. Sade und § 70.

23) Y (Y hebräische Gemmen). Väw, Pflock = v oder v (pav musste

ohne Spirans av geben), v iptlov (s. zum Namen oben § 43 und zum Lautwert

§ 04). Dem semitischen Zeichen des Mesa kommt nach Weils Kopie in

Thera 458 Y gleich; im übrigen wird ein Winkel gehauen, liegend \ Ther.

405, Lak. 49a, Y Amorg. IIGA. XVII 30, oder senkrocht K Böot. 153.

101. 205, Kor. 20«•«»•*»•••, Kork. 340, Elis 113. 115, Unterit. 539,

Kyrene 500a, 11. N Thera 444, Elis 111, Kor. 20 **' *\ Lak. 54: gewöhn-

lich Y Thera 441, Kor. 20 Lak. 79 etc. Der Ansatz ist viertelkreis-

förmig: Y Böot. 187. Die jüngere kursive Form Y (s. den ganz späten

Nachtrag auf Böot. 100) bietet annähernd: T schon eine alte ephesische

Inschrift 499, Athen seit Ol. 80. Daneben ward der untere Strich weg-

gelassen (v? Melos 423) und der Winkel heruntergezogen (vgl. q): V

Xuthias 68 B (daneben 08 A |/, )/, 74c verunglückt), Elis 113b 9, 114 oder

verlängert: V Lak. 70 und schon in alter Zeit zurückgelehnt: V Lak. 49. 53,

Kreta 475 (»die Linien ausnahmslos etwas geschweift", Mitt. IX 372) und sonst

gewöhnlich (vgl. Latein) ; doch führte die Schwierigkeit des freien Winkels

bisweilen zur Kreuzung: X Did. 485.

24) <t> = g*T
f
yf (nach tt«, m, s. oben § 43), wohl aus Q differenziert

(§ 77). Die Form 0 bieten Attika 9, Aegina 351, Phlius 28, Lakonien

83 (neben 0, auch Elis 119, 2), Korinth 20 Nemea 26, Böotien

187, hingegen 9 298, Euböa 370. 372. Thasos 379a, Attika in Sigeum

492 b, Veji, Gallien 551, Q Bologna 549, <P Abus. 482 e, dann ganz

gekürzt in dem gewöhnlichen 0 und 0 Did. 489 d, 0 Elis 112, § Sigeum

492a, Thess. 327, Styra 372 *«• ,G <- * 9\ Kreta 474, <ö Lak. 70,

Elis 111. 118. 119a, Erythr. 495, Selin. 514 f. 7, it. Lokri 538, Ö
CIA. I 350. Dazu kommt 9 Kor. 20« 9 ' 71 (20" = xönna) neben <t> 20* s

(0 Arg. 30, 4?). Die gleiche Entwicklung zeigen die eckigen Formen: 4>

Böot. 189; EL? 552 hat ^ f 4> , letzteres auch 120a, Ark. 105 (nach

Kirchhoff auch Elis), El. 113b Q ; 08 Xuthias: CD . Äolis 504 V.
25) X = x*r, (über die Entstehung s. oben § 78). Neben X(£ Nax.

410) erscheint +(* Att. 7), X Arg. 30, Lak. 80 (schon 431 v. Ch. = x, doch

vgl. 91 mit Roehls A.); X Kor. aus Bologna 549, -f- Kor. 22 u. a., *f* Sarm.

350. Das + gleicht auf Vasen einmal einem £ (Arch. Zeitung 42, 239).
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2(3) y ^ ytf (ifu). Das Zeichen ist durch Verlängerung der Hasta aus

Y entstanden und entwickelt sich ebenso weiter: + Phok. 320, Y

Kor 20b, Lak. 62, Böot. 134. 165 etc., (daneben A 166, ¥ 169. 306 (s.

oben § 78), Y 260), Veji, * Ion. 502,* Abus. 482, El. 113, rl-

113b, Styra V 372", V 372 ™t*«\ V 372 9r' 9
, 4> Böot. und chalk. Vasen.

Da, wo Y, V = x oder überhaupt nicht (zur Entstehung s. oben § 78)

gebraucht wird, wird ip umschrieben durch <t>M Kor. 20 S6 *, CD* Ark. 105,

G£ Styra 372*«», TM Thera 461: nur in Naupaktos 322 A 8 und (trotz

105) auf Münzen von Psophis in Arkadien (Kirchhoff S. 149) wurde *

(oder* )
gewählt. Böotien brauchte neben+ = ? 255 Y£ 165. 166. 264a etc.

(Kirchhoff S. 132). In Athen (0*) dringt if> CIA. I 13, 4, 7 (vor 444

v. Ch.), 283, 22 ein.

27) Sl ist das einzige von den Griechen (nach O) frei erfundene Zeichen,

wie seine Stellung beweist (s. oben § 65), = », w prfy«. In Athen steht «

zweimal für ov, s. P. Cauer a. a. 0. S. 243, Meisterhans S. 3. Die asiati-

schen Ionier unterschieden seit dem 6. Jahrhundert (noch nicht die in Abu-

simbel) die quantitativ und qualitativ verschiedenen O-Laute (s. Blass S. 22):

Q und O = <o und o, ov, Melos hingegen O = w 420. 421. 423. 432

(o = C, Öffnung an der Seite), ebenso Thasos 379 (anders 380), Paros 400.

401. 404, ähnlich 0 Siphnos 399 (überall ß = o); über ther. O = w

neben O — o, ov? s. unter o. Die Formen sind A Ion. 502, Amorg. ÜGA.

XV 24. 26, Gallien 551, 12 Thas. 379, Lak. 82. 87, A Thrak. 380, Ion. 502,

und endlich mit Umbiegung der Enden «9 Lak. 83, 7, Samothr. 377; Sl

Chios 380a (= o?. s. Roehl bei Bursian-Müller 36, S. 15). Die ganz späte

Form (O steht in einem Zusatz auf Böot. 200.

Für die Folgezeit s. Franz El. p. 148 f. 231. 244 ff. und die Tafel bei

Dittenberger CIA. III 1. Auf Antrag des Archinos wurde unter dem Archon

Eukleides 403 v. Chr. das schon längst im Privatgebrauch, z. B. von Euri-

pides (Bergk Lit.-G. I 193, v. Wilamowitz S. 303) benutzte vollkommenere

ionische Alphabet officiell für Herstellung der attischen Staatsschriften

(wohl nicht auch für den Unterricht, wie Bergk I 190. 193 sagt, s. Kirch-

hoffs Rektoratsrede v. 3. Aug. 1884 S. 9) recipiert. In Böotien erfolgte

diese im dorischen Kleinasien sehr früh, in Melos zweimal um Ol. 60 und

94 (s. Kirchhoff Stud. S. 61) beliebte Aufnahme erst spät, etwa um 370

(Kirchhoff S. 133, Larfeld Sylloge inscript. Boeot. p. V). Die Entwick-

lung der jüngeren Schrift (s. Franz) kann hier nur angedeutet werden.

Die macedonische Zeit liebt Ausfranzungen und Verzierungen der schlichten

Formen: A, A ,
Z, 0, C , die römische eckige und runde: A, A, <\, 1*

.

Ä, €, H, e, X, K, A, A, 11, 2 ,X, TT,P,P, c, r,

$,.Y, K Ui, (i), U). Die Tabelle der Alphabete fasst nach

Kirchhoff, Schlottmann, Ganneau und Deccke, vor allen nach Roehls Ausgabe

der IGA. nur die epichorischen Hauptformen bis 400 v. Chr. zusammen.
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7. Interpunktion, Paragraphienmg etc. (§ 90—92.) 427

7. Interpunktion, Paragraphierung, Kompendien, Zahl-

zeichen und Einzelheiten der Praxis.

90. Ausser den Buchstabenzeichen betrachten wir weiter die übrigen

Lesezeichen. Interpunktionen finden sich bei den lesegeübten Griechen

im ganzen seltener, als man bei der erst in der römischen Zeit aufgege-

benen scriptum continua der Inschriften erwarten sollte. Ohne beson-

dere Rücksicht auf dio Konstruktion werden nur Distichen, Verse, Sätze,

kleinere oder grössere Wortgruppen, oft sogar alle Worte, ferner Zahl-

zeichen getrennt: Präpositionen, Artikel, Konjunktionen und proklitische

Partikeln bleiben, häufig durch Assimilation des Endbuchstabens, mit dem
folgenden Wort verbunden, doch vgl. iy de

\
rtjg dQiai\eQij\g • *'$ xt)v

tte£ir/
\ IGA. 490, 5 f., «V to)

j
noXtptp \ iv ti, «o£r£ CIA. I 433, 2, 5, 5,

in) : n'xij CIG. 34. Durch einen der vielen Irrtümer des Graveurs der In-

schrift von Naupaktos 321 ist A 7 ein Wort getrennt xaxaXtinov
\
xa\

sogar einem Doppelkonsonanten ist das begegnet, s. X:2wdoxovies bei

Osann Sylloge S. 55. Derselbe erklärt S. 74: levis qttidem est in gramma-
tica (iracca locus de interpunetionis nntiquac notis, si cum aliis conferas : si

antem solum spechis, graritutc nulli cedens; . . . locus quidem altioris inda-

ffinis est, cui cxplorandac tue pareru hnud esse probe sciam (vgl. „Midas"

S. 72). „Für die Lösung der Frage, ob die im sechsten Jahrhundert sorg-

faltig geübte Interpunktion aus der Buchschrift ebenso verschwunden war
wie von den Steinen, können diese nichts thun" (v. Wilamowitz a. a. 0.

S. 307). Die phrygischen Inschriften der Königsgräber des 8. Jahrhunderts

1 II III V VI VII VIII IX (bei Ramsay) interpungieren bereits nach jedem
Worte ausser am Zeilenende; in IV vermissen wir die „marks of Separation."

91. Über den Umfang des Interpunktionsgebrauchs würde erst eine

vollständige statistische Übersicht, die hier höchstens begonnen werden
kann, belehren können. Von den mehr als 600 Inscriptioncs antiquissimae

bei Roehl kennen ihn nur 50, meist ionische Inschriften (402. 405. 497.

498. 409. 500. 502), sämtliche ozolisch-lokrische (321-323), viele argivi-

sche (37. 39. 41. 42. 47) und elisclie (110. 111. 119. 122); im CIA. I sind

unter 555 Inschriften 432, von denen 80 über 5, 92 über 10, 24 über 20,

15 über 30, 11 über 50, 3 über 100 Zeilen enthalten, ohne Interpunktion.

Also das Verhältnis ist hier 1 : 5 (123), dort 1 : 12 (50).

92. Drei Punkte über einander (!) brauchen lmal IGA. 2 (1 Kreis-

zeile, trennt Anfang und Ende), 31 (l Zeile, Ende eines Hexameters) 47.

495. 562 (1) 563 (2) 578 (6), CIA. I 8 (20, nach der Formel Wo£*r t7
t

ßovkT, xai r<r> <f>>;>). 34 (17)? 44 (23), 147 (17), 231 (4), 232 (21), 23*4

(34), 241 (26), 280 (8, vor einer Zahl), 297 (10), 329 (5), 333 (4, statt ! drei

punktierte kleine Kreise), 344 (3, in 'Aoiaroxkijs \
tnorptr), 345 (3), 407 (1),

408 (1), 419 (7), 434 (34), 403 (6, trennt zwei Disticha), 504 (1 in ogog
;

J*k). 2mal IGA. 41 (4), 122 (6), 157 (2, trennt Eigennamen und Ethni-

kon), 359 (1), 381 d (19), CIA. I 25 a (14), 109 ab (12. 6), 352 (3), 354 (4),

396 (2), 430 (1), 465 (3), 477 (3, zwischen Hexameter und Pentameter),

482 (4), 3mal IGA. 5 (1), 43 a, CIA. I 6 (0), 198 (15), 228 (23), 526
fUndtroch der ktaM. AU<-rtnnwwUi*n*ohalt. I. 27
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(4, statt ; kleine Kreise wie 4mal IGA. 42), 4mal 7 (13), 10 (7. punk-

tierte Kreise), 5mal 283 (25). 6mal 298 (">), 7mal 270 (10), lOmal 5 (;.).

IGA. 110 (23, Elis), 24mal 490 (0, Ephesus), 05mal CIA. I 188 (40, sehr

oft bei den Zahlzeichen), IGOnial IGA. 321 (47, Naupaktos, A 82, B 78ma!.

darunter einmal Z. 31 wegen Raummangels immer vor und nach den

Buchstaben als Paragraphenzeichen). Von den phrygischen Inschriften

interpungieren die zusammengehörigen VII—IX nur mit drei Punkten: VII

Omal, VIII (einmal steht ein Ornament dafür) 5(0?)mal (je lmal fehlt der

unterste Punkt), IX 2mal.

93. Zwei Punkte stehen (:) lmal IGA. 323, 340 (4, trennt zwei

Sätze). 354 (4). 372 (10), 408 a, CIA. I 57 b (17. als Punkt), 150 b (8). 165

(26), 202 (11), 206 (11), 215 (9). 224 (8), 249 (10), 274 II (20). 281

(12), 288 (13). 200 (8), 203(8), 206 (5), 315 (18), 316 (0), 355(2), 3G0(2).

375 (3), 378 (2), 300 (2), 400 (2), 432 (38). 532 (10). 550 (6), 2mal IGA.

408 b, 504 (2), 511 (6), CIA. I 12 (10), 145 (3), 107 (16), 208 (15), 237 (34).

285 (4). 201 (6), 3mal 143 (7). 242 (31), 294 (10), 4mal 155 (12). 282 (14).

11GA. X 2 (6), 5mal IGA. 567 (7), CIA. I 227 (21), 472 (3 <r/*/<« rödf :

KvXotv : nafSoi\v\ fnt'O-yxfY : &ttvö(v)Toi(r) : ftvr^ta qiXrjioavvrfi :. s. A.

v. Schütz S. 26), Gmal IIGA. XXXI 21 (3, Attika, 7. Jahrb.), 7mal CIA. I

230 (36), 16mal und 18mal IGA. 111. 110 (8. 10. Elis; hinter «Y«'z«ro

fehlt irrtümlich der zweite Punkt unten, das ganze Zeichen hinter toi Z. >1

nach Rühl), 28- und 7 lmal 407 a. b (41, Teos). Bisweilen ist die Interpunk-

tion durch Korrosion der Oberfläche des Steins ganz oder zum Teil ver-

schwunden (Kirchhoff S. 25). KirchhofF fasst die Trennung durch den

dreifachen Punkt als die ältere Gewohnheit und sagt: „Die Durchführung einer

ziemlich regelmässigen Interpunktion vermittelst eines dreifachen Punktes,

welche für blosse AfTektation zu halten gar keine Veranlassung ist, berech-

tigt der Inschrift ein ziemlich hohes Alter zuzuschreiben" (S. 12. 137).

04. Der Gebrauch von drei und zwei Punkten neben einander auf

einer Urkunde gehört in eine Ubergangsperiode (Kirchhoff S. 136, doch

s. fürs 6. Jahrh. Mitt. IX 117). Die Dirae Teiorum (IGA. 407) haben „die

altertümliche Interpunktion vermittelst eines Doppelpunktes (:) mit grosser

Hegclmässigkeit durchgeführt" (S. 12 f.). Boeckh Staaten, der Ath. II 251

hatte ! in attischen Inschriften der Zeit vor Eukleides, : der Zeit nach

ihm zuweisen wollen (s. Franz S. 51). Osann hat im Midas S. 73 diese

Bemerkung schon durch Beispiele widerlegt. A. v. Schütz, welcher p. 2"

de u8u interpunetioms in iitulis Atticis handelt, macht mit Recht keinen

Unterschied; den attischen konsequent mit • oder : interpunktierten In-

schriften räumt er ein höheres Alter ein, obwohl sich auch solche posl hdla

Pcrsica finden; von den übrigen plcrique et antiquiores et seriores inter-

punetionem aut omnino negligunt aut summa cum Ucentia usurpant. Die

älteste attische Inschrift aus dem 7. Jahrhundert (Mitt. VI 107) inter-

pungiert nicht (wohl die aus dem G., Mitt. IX 117), ebenso nicht die In-

schriften von Thera, Abusimbel, der Vertrag von Halikarnass (500) untl

das Weihgeschenk von Platäa (70). Gemischten Gebrauch weisen auf.

IGA. 322 (Vertrag der ozolischen Lokrer) A 14mal • und (vom zweiten

Schreiber, s. Kirchhoff S. 136) 2mal :, B 15mal : und 3mal j. ebenso von
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7. Interpunktion, Paragraphiernng etc. (§ 93—95.) 429

verschiedenen Händen die Inschriften von Sigeion 492 A (11) 4mal :, B (11)

7mal : und 9mal | (also nicht wie, v. Schütz p. 20 sagt: altera parte Kon-

stanter tria puncta videmus insculpkt), 68 A linal :, 5nial i (denn * in Z. 1

QiXaxafa ist wohl Rest des Iota, wofür B 2 T geschriehen ist, vgl. SovMu
Z. 1; in Z. 5 Rest von i? die Abschreiber machten oft aus : oder | ein Iota,

s. Osann Midas S. 20; vgl. CIA I 465 ivyvc HOJOl? umgekehrt der Metall-

arbeiter IGA. 110, 2) B interpungiert gar nicht, 342 3mal i, lmal : (7, am
Schluss der Hexameter, nach aüaa? s. Roehl p. 79), 552 14 mal •, lmal :,

CIA I 2 A (12) 12mal. B (21) 8mal C (23) 3mal i, llmal :, 59 (47

2mal :, lmal • (statt unseres Punktes), 121— 124» lmal und 5mal : bei

Zahlen, b 2mal \ vor Zahlen, 130 (11) 3mal lmal :, 131 (10) 14inal i,

2: bei Zahlen, 139—140d (28) 5mal i, lmal:, 170a (21) 56mal :, b (23)

lOmal i, 5mal :, 172 (24) 42mal |, 5mal :, 220 (29) 42mal :, 2mal i, 233

100) OOmal i, lmal :, 239 (60) 2mal :, lmal 244 (99) 2mal !, lmal :.

245 (16) 2mal i, 3mal :, 292 (6) 5mal :, lmal i. 300-302 (31) 2mal ;.

3mal :, 321 (43) 5mal :, 8mal i, 325 (14) Omal \, lmal :, 326 (10) 5mal :.

lmal i, 338 (12) 2mal !, lmal :, 358 (1) 2mal ], lmal 433 (70, Ol. 79.

4 80, 1) in Z. 1—3 Omal i, in 4—01 gar nichts, in 62—70, einem späteren

Zusatz (s. p. 195). 2mal :, lmal 469 (5) 2mal |, lmal :. Ein von einem

lonier geweihter Dreifuss aus Dodona 502 interpungiert in der einzigen

Zeile auf dreifache Weise: lmal :, 2mal i, lmal •.

Es ist daher kaum erlaubt, wegen der gebrauchten vier Punkte
j

allein.

12mal eine argivische Inschrift 39 in Fourmont'scher Kopie mit Franz p. 51

zu verdächtigen: Osann sagt im Midas S. 72, 4 vorsichtiger nur, bei Four-

mont könne auf Genauigkeit „in dergleichen ihm unwesentlich erschienenen

Nebendingen bekanntlich nicht viel gegeben werden". Derselbe bemerkt

S. 8. 12. 72 die wichtige Erscheinung dieser ältesten Interpunktion auf

den Midasinschriften : I enthält deutlich 3mal
j

; 2mal sind die zwei unter-

sten Punkte verwischt; einmal scheint • dagestanden zu haben; II bietet

2mal 4, 3raal 3 Punkte, dieselbe Inschrift V 2mal 3, lmal 4, VI je

lmal 4 und 3. Auch hier werden wir also auf ähnlichen Gebrauch
in Nordgriechenland (und Argos) verwiesen wie durch die vierstrichige

Form des £ (§ 54). Schrieben die Aolier ebenso? Im CIA. I finden sich

vier Punkte in anderer Ordnung (: :) 31 (Ol. 84) A 26 am Ende eines

Absatzes (Kirchhoff setzt in der Umschrift — ) und 324 a—e (Ol. 93, 1,

173 Zeilen) b 23 neben 142maligem : und einmaligem :•: (a 63). Das
Iota und der Vierpunkt | :: CIA. I 531. 12 neben 2maligem : ist durch

Hicks in ::: berichtigt worden, s. CIA. IV 531. Neun Punkte, je drei in

drei Reihen, hat 18, 6 (Ol. 84).

95. Uno puncto Ringulis rocabulis interscrendo, ut apud Etruscos

et Latinos tnoris fuit, Graeci vetercs nsi esse non videntur (Osann Sylloge

S. 74 f.). Wohl aber sind die Worte bereits auf dem Mesastein durch

einen Punkt in der Mitte der Zeile getrennt (s. die Schriftprobe § 47).

Die älteren griechischen Beispiele stammen sämtlich aus Italien, ahmen also

die (aus alter Zeit bewahrte?) etruskisch-römische Sitte nach: z. B. das

rtes Petiliense IGA. 544 (vgl. Boeckh CIG. I p. 10 N., Franz p. 50. 02)

IGA. 544): Ütöc • rv^tt ' Zäunte, • ef/Jwri • 2Ztxutri(t • rttv fotxiuv. xai xciXkit •

27 •
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nctvxu • dafuovQyü; ' IJaQayoQac • TTQÖgtrot ' Mivxtov • \4Qfio§Ma
t
no£ • 'Aya&agxo± '

Ovurag ' 'Em'xovQOi; ' (der Punkt, welcher hier nur hinter r«r und xai „wegen

ihrer Unzertrennlichkeit von ihrem Nomen" (Osann Midas S. 74) fehlt,

steht 2mal wie der unsere auf der daselbst vorgezogenen Linie und 5mal

weit oben in der Höhe des Kolons über der gewöhnlichen (9mal) Mitte;

509 (3) aus Syrakus bietet 3mal einen kleinen Kreis, der 2mal auf der

Linie, lmal etwas höher steht; ob in der tarentinischen Alphabetreihe

546 die 10 Punkte „ad intcrvalla indicanda ac hm potius ad separandax

littcras" dienen, zweifelt Koehl. Eine jüngere knidische Inschrift (Henzen

Bull. dell inst. Mai 18G0 S. 108) erwähnt Bubsian (Berichte der sachs.

Ges. d. VViss. 1860 S. 206) als ein Beispiel „der mit starker Inkonsequenz

angewandten Interpunktion, indem Z. 1 alle Worte ausser den durch

Synizesis verbundenen durch einen Punkt getrennt sind, während in der

folgenden Zeile dieser Punkt häufig weggelassen, einmal Z. 3 auch

zwischen Worte, welche durch Elision verbunden werden müssen, gesetzt

ist. Eine ähnliche Inkonsequenz in der Anwendung dieses Punktes zeigt

die Inschrift von der (Nil-)Insel Philae (in Oberägypten) CIG. 4899.* Das

eigentliche Griechenland kennt also wesentlich nur den dreifachen und den

doppelten Punkt, an welche die Theorien der Interpunktionsgrammatiker

mit ihren subtilen Unterscheidungen sich anlehnten.

96. Noch andere Zeichen finden sich. Neben den kreisförmigen

zwei Punkten kommen auf derselben Inschrift bei den ozolischen Lokrem
323 zwei kleine Halbkreise übereinander vor (X). Die Menekratesinschrift 342.

welche die Hexameterenden durch den Drei- und Zweipunkt bezeichnet

hat, benutzt eine viereckige Figur (O) dazu, um auf der runden BasU
Anfang und Ende des Ganzen zu markieren (auf dem argivischen Grab-

monument Mitt. VIII 142 ist der Anfang durch Schrägstellung der je ersten

Lettern bezeichnet). ObTQ CIG. 1 1894 eine Interpunktion ist, zweifelt Franz

p. 350. An Stelle der Punkte hat man in Lakonien, Thera und Kreta

(Lyttos und Axos) eine vertikalo gerade Linie (s. Kirchhoff S. 49. 03. 641

angewendet (I) IGA. 64 2mal, 449 lmal, 478 (16) 6mal, 479 und 48(»

mehrfach (nur in der von Fourmont kopierten Inschrift aus Gerenia

hat t dieselbe Gestalt); auf einer Bleieichel unbekannter Provenienz 571

stehen zwei vertikalo Linien (II), die aber 146, 2 ein # vertreten. Eine

nach links zweimal gebrochene Linie }, distinguendi nota formac tum

vulgaris, ist durch Schliemann in Mykenä 29 ans Tageslicht gekommen.
Kleine liegende Schlangenlinien zeigt CIA. I 189b

1. Eine böotische In-

schrift auB Delphi 165 (Larfeld 572, s. Kirchhoff S. 132 f.) bietet 3mal
drei horizontale Striche übereinander (2 von Fourmont in CIG. 157 fälsch-

lich statt: ? s. Franz p. 151). Die Gortyninschrift braucht IX 43 einmal
X zur Bezeichnung eines Paragraphenendes (§ 101).

97. Für die spätere Art der römischen Kaiserzeit fuhrt Franz p. 375
ausser dem einen Punkte, der auch oft zu abgekürzten Namen oder Zahl-

zeichen auf eine oder beide Seiten gesetzt ward (vgl. Naupaktos 321 und
CIA I 121 — 124. 131), gewisse sigla interpunctionis, kleine malerische

Zeichen, wie Haken, Arabesken, Blätter, an: <, >, > <C, C, 3c.

26, T\, B, je, /:
, ferner aus christlicher Zeit litteras siglorum intapunetiontt
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7. Interpunktion, Paragraphierung etc. (§ 96 - 99.) 431

ricem gereutes C. K, <t>, endlicli aus Hadrians Zeit CTG. 321 memorabile

fjcetMplttm spatiorum inter sintjula rerba relictorum. Über H IGA. 352,

welches Fick als Interpunktion ansah, s. Roehl bei Bursian-Müli.ek 30 S. I.

98. „Diakritische Zeichen zur Markierung der Worte und Silben sind

nicht nur in den ältesten Handschriften vorhanden; ich habe vor kurzom

Gelegenheit gohabt, die Spuren einer solchen Interpunktion in einer attischen

Inschrift aus den letzten Jahrzehnten des vierten Jahrhunderts CIA. II 2834c

nachzuweisen" (Ulr. Kühler, Mitteil. VIII 301, woselbst es ^ich jedoch nicht

um die Abteilung der Silben, sondern um die § 88 erwähnte Kurzschrift

handelt). Es sind runde Zeichen oder Spuren oiner Interpunktion, welche

nach Köhlers Vermutung in einem dem Steinmetzen ausgehändigton Exemplar

zur Erleichterung des Lesens an die Wortenden gesetzt waren: Z. 15, oivn-

in OrAOKO V-PE(N) 77?, Z. 10 ixaZTU: AAAP, Z. 23 I1POZ TOY2
und endlich abweichend Z. 25 b BYAÄKEITAV TA. Im Kyprischcn „werden

die Wörter bei sorgfältiger Schrift durch ein diakritisches Zeichen, den

sog. Divisor (senkrechter Strich oder Punkt), von einander getrennt: auch

am Schlüsse der Inschrift findet er sich, dann in sonst nicht interpungierten

Inschriften bei Abkürzungen, z. B. pa' — ßa\<Jtlfv$\A*), 1", (Deecke bei

Collitz I 9).

J. P. Ehici, Principiiim philologicuin de vociim, tugnorum, punetorum, literaruin

Maxime ac namerorum origine. Patav. 108G, 8" (coeleatia aigna, vocca et davon inusicales

punetaque — Noten — p. 2:J, litterau p. 2t»— f»0, accentus Ii. 5«, numcrales notac werden
*x origine divina abgeleitet und erklärt: die Schrift, die ich wie Bilderdijks Anhang Ilher

die signa diacritica in seinem Buch Van het Letterschrift, Rotterdam 1820, S. lM.
r
> -178,

nur als Kuriosität nenne, beschäftigt sich nicht mit den Inschriften, ebensowenig wie noch
K. E. A. Schmidts Symbola ad historiam interpunetionutn in Seebodea kritischer Biblio-

thek 1828 und Beitrage rur Grammatik S. 500 ff., wohl aber) Osann Sylloge inscriptionum
<S. 74 ff., Midae S. 72: Interpunktion bei den Griechen.

M. „Ein eigentümliches neues Zeichen für den rauhen Hauch, h bil-

dete durch Differenzierung aus dem H" das Alphabet von Tarent und

Herakleia (Kirchhoff S. 140), vgl. den Text der Herakleensischen Tafeln

CIG. 5774—5775 und dazu Meister in 6. Curtius' Studien IV 355 ff.

Aus einer in Buksians Archäologisch-epigraphischer Nachlese «aus Griechen-

land (a. a. O. S. 204) veröffentlichten attischen Grabinschrift „ist als epi-

graphische Besonderheit das auf dem Steine deutlich erkennbare Zeichen

des Spiritus asper über dem H" zu bomorken, welches ausser in den ganz

spaten, auch mit Accenten versehenen Inschriften (s. Marini Acta fratr. Arval.

Rom 1795, II 714. bei Franz p. 370 citiert) nur ganz selten erscheint:

das einzige mir bekannte giebt die christliche Grabschrift (des Eustathios)

aus Horn CIG. 9715 (= Kaibel 170, 5. Jahrhundert n. Chr.), wo Z. 1.

CYNEMjJN, d. i. avvai'fiüiv mit Aspiration in der Mitte des Wortes steht.

Analoge Erscheinungen auf älteren nichtchristlichen Inschriften sind die

Anwendung des Apostrophs CIG. 2851, 4 (Karion) und die freilich von
Boeckh angezweifelte Subscribierung des t CIG. 3798, für welche aber auch
die kürzlich von Heuzey (Lc mont Olytnpe et VAkarminie p. 475 n. 10)

veröffentlichte thessalische Inschrift ein doppeltes Beispiel zu bieten scheint."

Der Apostroph erscheint ebenfalls spät, s. CIA. III 1382, 10. 1383, 4. 1408.

.Diakritische Punkte über dem i sind inschriftlich wie handschriftlich vom
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ersten Jahrhundert nach Chr. an nicht selten" (Dikls Über die Berliner

Fragmente der U&yamr nuhuta des Aristoteles, 1885, S. 5).

100. Dass einmal auch eine Paragraph ierung auf Inschriften vor-

kommt, ist schon erwähnt. Die neun Absätze des naupaktischen Kosten-

gesetzes 321 sind durch Zeichen folgende: :< : , i^i, :C: , \±\ , :
m

\ ,

\-n\
, :I: , für (H). , also viermal durch liegende Buchstaben

und einmal durch ein besondere F für H markiert worden.

14)1. Demselben Zweck dienen anderswo einfache kurze Linien:

durch sie werden die einzelnen Sätze eines lakonischen Siegerkatalogs

1GA. 70 abgeteilt Z. 9. 11. 17. 23. 30. 34; sed cur linm, qtuw est post

v. 10, sit lonijior et quid sibi vetint cacterae linme lomjac post vss. 22 et 32,

mc fuijit (RoKHLp. 31). Höchst wahrscheinlich dienen sie der Kaumökonomie,

da sie fast in gleichen Abständen gezogen sind. Jede einzelne Zeile ist

vorliniiert 1GA. 544 (Kroton), vgl. § 113. Auf den älteren indischen Inschriften

sind die Zeilen mit horizontalen Linien eingefasst. Aber sie sind .jedenfalls

nicht allein ein Zubehör der Schrift, sondern wenigtens zugleich auch ein

Mittel, die im Übrigen kunstlos gearbeiteten Stelen mit einer Art von ein-

fachem Schmuck zu versehen 14 (Kikchhoff S. 00). Zwischen den Kolumnen

III—VI der (fortyner Privatrechtsurkunde sind auf der obersten Schicht

Trennungslinien eingeritzt (Fabkicius Mitteil. IX 376). Durch gewisse

Äusserlichkeiten ist die Einteilung des Ganzen ohne Mühe ersichtlich ge-

macht", nämlich durch ein Spatium am Ende der einen und am Beginn

der neuen Bestimmung (75mal), einmal IX 43 durch eine besondere Inter-

punktion X (s. § 96); fünfmal fehlt das Spatium. „Nachträge zu den früheren

Bestimmungen sind durcli Unterbrechung der Bustrophedonfolge angegeben*

(Baunack S. 92 f.: Bemerkungen über die Spatien und Disposition der

Inschrift ). — Eine wellenförmige Verzierung s. 1GA. 49 (Lakonien), Figuren

478, 7 (Kreta), einen der Alphabetreihe von Sena beigemalten lusus sylh-

Oicus 535.

102. Die Sitte, inschriftliche Kompendien zu gebrauchen, scheint

ziemlich weit hinaufzugehen; freilich Ligaturen in zusammenhängender Schrift

mit doppelter Benutzung einer senkrechten Hasta, (z. B. KN = v ) begegnen

meist später. Im 6. Jahrhundert tinden wir auf Amorgos die zweimalige

Verbindung IT = m in den Namen InxoxQan^ und 'Ixrroxki^ (Bull, de

Corr. Hell. VI 187 = IIGA. XVII 26), welche nichts einspart, vgl. h 277

"(8 107). Fast scheint es, als wäre auf der Inschrift aus Metaj>ont IIGA.

XV 5 in der Schreibung IIPAK1^ M durch H als Sigle die ganze Silbe h»,

ausgedrückt, wenn man nicht lieber einfaches Überspringen für das Fehlen

des t als Ursache ansehen will. Zu der Silberplatte aus Posidonia, welche

spiralförmig, also auch ßov<jTQotf i
t
66v von links aus beschrieben ist, 541:

#rr$ •'/*«? »ff 7iaidih; tipi bemerkt Koehl: „compendia, priusquam ex aliortw

tituloi um exvmplh clarioribus luccm aeciperiiit, omnino desperanda sunt; edlforc?

proponuitt i(Qi)a(tiiyovy (s. Franz p. 354). Es handelt sich hier beide Mal

um Denkmäler italischer Provenienz und ebenso vielleicht italischer Sitte.

Doch werden wir in die Nähe von Amorgos wieder durch die alte Inschrift

aus Keos 393 geführt, welche nach Boss W =-. pv und Kl = Xx» oder
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verbindet. Vgl. auch '-typ. als Monogramm aus Amorgos in Dittenbergerk

Sylloge p. 528, JT — ina'&htv Archäol. Zeitung 37, S. 182. Im übrigen

linden sich die Ligaturen und Monogramme vorwiegend erst von der

römischen Kaiserzeit herab bis in die späte byzantinische Periode.

103. In Griechenland eröffnen sonst den Reigen der Siglen erst

die Zahlzeichen, hauptsächlich auf den attischen Inschriften. Es finden

sich zwei Systeme, eines aus Kompendien, eines aus Alphabetzeichen be-

stehend. Franz hat p. 347—353 das Material zusammengestellt. 1) I für

eins (wird von ta statt /«« abgeleitet, ist aber wohl ein einfacher Strich),

bis vier wiederholt (doch s. 7mal auf einer aus dem Persischen über-

setzenden karischen Inschrift CIG. 2919), P für nevte, A für ds'xa,

Y A Ii

H für Htxatov, X für %iXiw, M (oder M, M, p. 353) für fivQwi\ ebenso M =
20000. P hat multiplizierende Kraft, wenn ihm mittelst Ligatur A //

X M eingeschrieben sind: P oder P = 50 (s. CIG. 2361-2303; I?

aus Smyrna CIG. 3140 ist nach Boeckh nur ein Kontrollzeichen für P,

ue inaioris mnnmie nota inscribi passet), P = 500, P1 — 5000, p =
50000 (vgl. CIG. 160. 161. 2374). Die Ergänzung der Ziffern ist selbst

in den aimxrfiöv und mit fester Stellenzahl eingegrabenen Inschriften woit

unsicherer als die anderer Worte. Nur selten wurden die Summen mit

Buchstaben ausgeschrieben wie CIA. II 17. 37. 44. 46. 115 b
. 121. 150. 152.

251. 286. UyYfVaiov VI 152. 270; in der Regel standen die Zahlzeichen,

aber diese nicht selten durch ein oder zwei Stellen fassenden Raum von

dem übrigen Text getrennt, wie 54. 96. 90. 113. 155. 157. 158. 207.

209. 252. 273. 274. 276. 277. 297. 368. Gelegentlich findet sich diese

Interpunktion zwischen die Stellen eingefügt wie 157. 186. 277. 305 oder

wohl auch AAA auf zwei Stellen zusammengedrängt, um für die Inter-

punktion Platz zu gewinnen wie 207. Ob also in einer dreistelligen Lücke

AAA oder Aü; oder jAAj oder selbst ;Aj , ob in einer zweistelligen

AA oder A • zu restituiren sei, ist nicht immer mit Sicherheit zu entscheiden.

Auch das bleibt zu bedenken, dass in scriptum continun eines der A von

AA oder AAA oder AAA vor dem A des unmittelbar folgenden Wortes

(tQaxfitxi leicht dem Steinschreiber im Meissel bleiben konnte* (Härtel

Studien über att. Urkundenwesen S. 140 f.) Zur Interpunktion vgl. die

Paragraphenziflfern § 100.

Ähnlich wie jene Buchstaben PAHXM die nackten Ziffern, so be-

zeichnet hernach T — Talent, h = Drachme, I = Obolos, )( = Hemio-

bolos, oder P, F — 5 Tal., £ — 10 Tal. P ==: 50 Tal. H = 100 Tal.

(vgl. CIG. 144. 146. 157. 158). Neue Geldbezeichnungen aus Delos sind

T = 1
t Obolos, \ oder / = 1 ia Obolos (Roehl bei Bürsian-Müllek

36, S. 20 und über A als Geldbetrag S. 5).

In der zweiten chalkidischen Alphabetreihe haben wir für K: = 100

l'H = Hemiobolos, O = Obolos, I = Drachme), V — 1000 und P = 500C)

(s. Franz p. 194), in Korkyra (CIG. 1838) 1* = 10, ? = h Drachme;
doch dringt die attische Zahlbezeichnung alsbald ein.

104. 2) Man braucht ferner fortlaufende Buchstabenzeichen: A B F J
ET H 0 / A:= 1— 10 u. s. w. (vgl. die ovußoXa i)hnaTix('t der 10 Ab-

-
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teilungen der Hcliasten a 500, CIG. 207 -210) oder mit faT\ Konna und

Zanrri (letztere«, eine seltene Zahl ausdrückend, nie auf Inschriften vor der

byzantinischen Zeit 000 n. Chr. s. Roehls Index, oder auf Münzen) A- I

1—10 (vgl. die Paragraphenzahlen g 100), K— ? = 20 -00, P-%
= 100-900 (vgl. Halikarnass, CIG. 2055). Die Tausende wurden durch

eine links vorgesetzte schräge Linie oder die Sigle Z (CIG. 1002. 32051

bezeichnet. Die Zehner gehen den Einern z. T. voran, z. T. folgen sie noch.

Hß. Eine alte links beginnende Bustrophedoninschrift aus Metapont

540 lautet: *A7ioX(X)<avos
\

Avx eifii 0fd
|

yeog
e
Pvn dazu bemerkt Koehl:

„cognonten ApolUnis (Avxtiov) et uonicn tjontdicium rel demoticum Thewß*

compendiose scripta sanc off'cudunt in t'dulo ein* actatis.* Allem Anschein

nach sind aber einige Worte schon auf den phrygischen Königsgräbern im

8. Jahrhundert nicht ganz ausgeschrieben worden, sondern die Endung ist

einfach weggelassen; denn favcixTsi I macht es doch für Hoyqufdiax
j
IV,

[

das nach 'AxnavöXafar vielleicht trotz des dazwischenstehenden unverständ-

lichen tises Akkusativ gewesen ist, sehr wahrscheinlich, dass tmyQOrt'cvnxi«{\ >

zu lesen ist (s. S. 384); ebenso wäre, wenn meine Lesung von VIII

das Rechte trifft: pqtxvv .... 'AxevavöXafog avz (= aic, !*"'

ttQccv \arvzastin bonok • \ixfvctv6Xafo\$ }, es in /Jo>'dx[«r] — ftavaxa, d. i.

yvvaTxa *) der Fall. Also einfache Abkürzungen von Namen und Worten

finden sich schon spärlich in alter Zeit, aber erst im 4. Jahrhundert

nehmen sie in den Katalogen überhand. Die alten Bleiblättchen aus Styra

auf Euböa, Lose oder Richterscherben *), fügen bisweilen dem Namen .twmcn

patris dccurtahimhel, so 372, 10 ÄO,4ü A2UOKI {Sin), 222 A7ÄO, 252 MEI.

300 O. Für das Attische gilt folgendes. „Im CIA. II 234, 8. 10 befremden zwei in

diesen Texten sehr seltene Abkürzungen 'AQiüioxqäu^ 'AQiotoöi
t
fi»v Oh\, Qpt-

(TvxXr^ Navaixqdrovg &Qidai. Wenigstens lassen sich für dieselben nur wenige

Belege aus attischen Psephismen beibringen. Wir finden mehrere Ab-

kürzungen in einer suspekten und einer nachlässigen Inschrift: 230a *»

Aaxi für Aaxiddifr hvda für Kvdaüyaitvg (b 11 mit doppelter Endung
-« v* v$ ausgeschrieben), 431, 28 Ä>| tf«]«!^,»* . tyQaiifidttve r (2, so ergänzt),

einmal in einer sonst korrekten 02, 0
|
^/ioJr/|/ijo$ Ohai., wo für die Zu-

setzung von i/* fi^vX^ *n' durch gedrängtere Schrift und die ungewöhn-

liche Abkürzung Oirm. Platz geschaffen wurde; 103 {Jijuidrfi .//|,««r

Ilatav.
|
HTTtv) ist eine private Abschrift des Beschlusses. Ihre eigentliche

Stelle innerhalb der Psephismentexte haben die Abkürzungen zunächst der

Demotika in PersonenVerzeichnissen, wie von Gesandten, Eidabnehmern

(04 Mtvow Unid . (PtXvxäQ^g'Pafi .'ESi^xHStiSifi Qoqixi., 15b, 14. 15 . . . x/k

Eqx*- • • ak>'t
S Nata.), Steuerträgern (334 Eqxi- 'Eqx1*- Er^ia. Kr

t <f
i<ri. Votaai.

Tnl>Qa. 'Aiftd. EtQfO., daneben schon d 10. 20 2waifliog iaoif., Avxoir ytXöco.)

Trierarchen, Epheben (324. 330. 338. 340. 407) u. a.. ferner in den Prä-

Skripten der Schatzmeisterurkunden (s. Kirchhoff Über die Übergabsurkundo

'
) Zum Dialekt und Alphabet 8. vgl. lieh Name) floröx[«v = yvnux«] './xfiirn-

nuch Jionok mit böot. jluvtt in VIII /rekun Ä«/o<.

*ÜQXi v (und andere Söhne den) 'Jxn>«~ *) ,.tyuae an tutui vlim insterrirriut no»

r»X«fo; «iV V uc.rfQttf arenstin \ - tifico- tlum exploruhim exi". p. 12. Doch s. v
dar iv d. i. «p-i'ar«»'V vgl. «<u-ü»r. schwer- "Wilamowitz Lect. epigr.
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7. Interpunktion, Paragraphierunp etc. (§ 105-108.) 135

der Schatzmeister der Athene vom J. Ol. 100, 1, Beil. Akad. 1808, S. 3. 24).

am zahlreichsten, um von kleineren Aufschriften zu praktischen Zwecken

abzusehen, die Abbreviaturen in den weit weniger (als die attischen Pse-

phismen) exakten Seeurkunden (Dcmotika, die von hier in die Psephismeu

eindrangen, technische Wörter: iQttr iQir
t
aQ., vgl. CIA. I 447 (fvXaox-, Itonri-

indfc). VaXaft(irtt). aä6xt(noi), (kQmt'
t
{dfatm) u. a.), den Listen der Sieger

an den grossen Dionysien aus dem 4. Jahrhundert und den ziemlich lässigen

dramatischen Didaskalien, Westen des dionysischen Theaterarchivs {mHffaai).

vio[xqnig), r7i>(x(Mi'*ro), ffm»'^(xf|, dtv(Ttooc), tqi'(toc).) Also: von Staats-

urkunden offizieller Aufschreibung, welche nur in den angeschlosseneu

Personenverzeichnissen lue und da Abkürzungen am Demotikon, nie aber

in den Präskripten zulassen, abgesehen, sind Abbreviaturen aller Art ge-

stattet (vgl. das Verzeichnis der Weihgeschenke des Asklepieion U^vmov
VII 87. die tfiäXat etfXtvÜfQixai, Mitteil. III 173 ff.). Die Erscheinung

verdient wohl eine erschöpfende Spezialuntersuchung
44

(YV. Härtel a.a.O.

S. 40-43. 278) S. Belger Hermes XVI, 283, über die Bezeichnung der Vaters-

namen durch die zwei Anfangsbuchstaben Dittenberoee Sylloge zu 433 p.

024 f., über </« als Abkürzung von q[q)niQin Rokiils Index zum CIG. S. 15.

l>ie ludices aus vorrömischer und römischer Zeit bei Franz S. :J54— 374 be-

dürfen einer revidierenden Nachleso aus den drei Bänden des CIA. und den

Sammelzeitschriften. Meist fehlen einfach die letzten Buchstaben. Doch wird

dieses Fehlen später auch durch besondere Zeichen angedeutet, z. B. durch

einen Strich, vgl. 1. H. Mokdtmann Hermes XX 313 über eine Konstautinopier

Inschrift des fünften Jahrhunderts: ,Der darüber befindliche Strich weist auf

ein abgekürztes Wort hin, vermutlich yvn) (= rv otväioQoc), das öfter

so auf jüngeren Inschriften geschrieben wird"
4

. Ebenso finden wir auf der

schön geschriebenen Inschrift des Arcadius und Honorius 390-401 n. Chr.

(Mitt. VI 312) ein danebengeschriebenes sigmaähnliches Zeichen (welches

CIG. 2851, 4 ein Apostroph ist, s. § 09): <PA" = QXaßiov und OXÄM*AN0»
= 6 XttuTfQüittitK avttinctToc (Prokonsul von Achaia). OzY und EB' hat

Spyr. Lambros Mitt. (VI 173) auf einer nachchristlichen Inschrift aus Chalkis

in 6 <ff~'<0$* fßöi
t
<r«r aufgelöst (172, 4): sie enthält viel Ligaturen, wobei

bis zu fünf Buchstaben verbunden werden. B oder B , *fr als Zahlzeichen

hinter einem Eigennamen bedeutet den gleichnamigen Sohn oder vor dem
Vatersnamen den Grossvater (s. CIG. 2455. 2933. 3391 und Franz p. 304)

aber CIG. 2053 und sonst die Siglen D, <:, 3, 6, 3, 15 (s. Boeckh I

p. 013 ff.) Gleichnamigkeit des Vaters und des Grossvaters, und ebenso T
und TP12 (vgl. UQtffTitffxog tQig toi' Novit viW, Xmucnii filius, ntpos, pronepos),

./ und TETPAK12 (CIG. 3395. 2686), sogar ^ (CIG. 2186). L oder l>,

also lateinisches 1, ein konventionelle« Zeichen bei Jahreszahlen, hat wohl mit

Xrxdßrtg ebensowenig zu thun (Franz p. 375) wie I mit f« (§ 103).

C'obhikus, Notoe Graecorum, quac aereis atque mannoreis Uraccorum tabulis obaei-
vantur, Florenz 1740, Appendix 1749.

Maffeii;», De Graecorum siglis lapidariia, Verona 174<>. (In beiden Werken linde«
sich viel falsche Deutungen. Franz p. 340).

106. Noch mögen hier einige Einzelheiten, die uns das Verfahren
der Schrifthauer näher charakterisieren, aus den IGA. angeführt werden.
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Einzelne Buchstaben vor den Namen, deren Bedeutung unklar ist. bietet

40 (s. R. Meister bei Flek eisen 125, 522, welcher sie mit jenen verbindet).

Etliche offenbare Versehen des Graveurs ich zälüe hier auf: ävf&xe Korinth

20\ 87«, 'AÜret 20. 50, «Vre« 20«*, Uoidäv 20 81
,
'Avifiqiza 20 1 '*, ffQyaaato

Hermione 48, Xaganrog st.- ntvog Gerenia 04 (von Fourmont kopiert, ent-

hält
j ), ntiitittv = Ttt'vif ftiiwv Tegea 08 A0, <l>fA«x«/W yUQcexduat —

-u
t
> tfiQ, 08 B 2, toig — toi B 9, ff dt x avqiXiywvroi — ti St x*«r<p-

Xiymn tot B 10, ebenso nachlässig die Inschrift von Naupaktos 321:

airiotxirt — d(yt'ai(o tov vöpov i)moixia u. a. infttQaTvov = «V«(i *;*)*'-

TQarrov Elis 119, 17, <Pthnltid(t statt -dag Leucas 339. Buchstabenkorrek-

turen sind nicht selten, s. ygoynav 38 Argos (vgl. 12) mit O aus A. 111,

1. 2. 7 Elis dreimal N aus 113, 2 O aus HO, 17 £ aus A, P aus

335 T aus E, s. 372, 19 u. ö., 533 Rhegium C aus O, 582 A aus O;

554, 1 ist das anfangs ausgelassene N, ebenso 110, 9 ein £ in kleinerer Form
dazwischen, 94 das £ liegend darunter gesetzt worden. Auf der grossen

Inschrift aus Larisa wurden „bei einer nachträglichen Revision fehlende

Buchstaben über den Zeilen nachgetragen: nur wenige Fehler blieben stehen*

(Fkk bei Collitz 1 138 zu n. 345). Sehr auffällig ist IGA. 557, wo der

Schreiber rechtsläufig 90 begonnen hatte, dann aber die Zeile 9 otog fi t'tx6r
(
a*r

linksläufig eintrug, der Art, dass über ?0 nun M3 (B?) hinweggeschrieben

wurde. 335 ist der linkslaufende Namen Mvaaiaq hinter /« mit £*t ge-

schrieben, wie Boeckh CIG. 1928 meint, — pacnuUimum dckvissc fapicidaw,

quod formam dextrormm currentem per errorein inciderat. Doch finden sich

ziemlich oft einzelne Buchstaben, die der eingeschlagenen Richtung zuwider-

laufen, z. B. in rechtsläufiger Schrift v in Aipvttn Ol, Z7«V- 74b
, areiütur

129'S N III, 2 Elis in 'OXvvmei£un> (sonst V), 588 in Ilavoavia, * 114.

2. 4 Elis, 300 Böotien, 372'*°''. « 3
, fl 534 Alphabet von

Caere, S = # 45

l

c Thera, in linksläufiger S = ' für l 475p 13 Gortyn.

in MaXfdra 57 Kynuria sogar fast jeder Buchstabe: Jitterue nutto ordhv

aliae aliam in partem conversac sunt." Einmal steht S+> wo man -f S = i"

erwartet 394 Keos, wie CIA. I 353 p. 222 evaxr
'f
tfr°s für fvx<fan*ro$ steht.

Schon auf der phrygischen Inschrift VI 2 R. steht h für *\ in XI. Zeile.

In 298* „Wiera A mite pertinet ad utramque voccin."

107. Als falsche Wiederholungen von Buchstaben mögen gelten: die

Beispiele von doppeltem i IGA. 20*", 372™ i 34 (doch s. 140, 2, Bergk

Z. für Numism. XI 335, 1), f 128.— 277 steht h für /: coepit lapidurius w
l'allor scribere E (Roeiil p. 01); er Hess also den falschen Strich zuviel

stehen, wio 113'' bei V, während in A für N 385 eine Linie fehlt. Zuviel

ist ein Buchstabe geschrieben in uQtaitviovtct 343 Korkyra, x«««;««^!«?

statt x«(r)r« TtmQuc 115 Elis, zwei in CIA. II 230 b 11 (s. § 105). Auf

der zweiten Sigeischen Inschrift 492 b haben die Steinmetzen in Styfvsvm das

erste N fälschlich zugesetzt (vgl. a. 10, oder für i verschrieben, vgl. Sytiic

b 9) und in enöttctv die Folge der Laute für o i * vertauscht (v. Wilamowitz
Lech epigr. p. 4); in a 2 steht 1 (= y- b 3) für q, das Zeile 3. 9 eine

ganz abweichende runde Gestalt wie das <s (§ 90) hat.

108. In der elischen Erzplatte H3 b Z. 7 ist ein leerer Raum gelassen,

wozu Roeiil p. 178 bemerkt: quid causae fucrit, cur Utntum spatium manrni
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7. Interpunktion, Paragraphierung etc. (§ 107- 109.) 437

riununi, equidem nequco ejplicare; desunt fortaase quuedam, cum scriba

facta ffui ei imifandus propositus erat aut male scripta aut vctustalc corroso sc

itla (Umcribere passe desperaeeril ; eundem saepius non int eilexisse quid

(ja rar et festimonio sunt menda plurima et ineptissima. Neque quisquum

pvstea hoc e.remplar in teinpto r'itu sollcmni suspensum explere aut corrigere

curavit. 113 c beginnt mit weitgeschriebenem xrr und fängt dann enger eine

Zeile tiefer wieder an: prior pars tetjis scripta videtur fuissc in aHera tabula

cum huc ita clavulis coniuneta, nt illius inferior j>a/s huius partem superiorem

tegeret; haue ob causam in ea tabula, qiute servatu est, supra esse opus

marginem latiorem vaeuum scriba ad scribendum aggrediens non statim secum

irputatU (178). So hatte der Steinmetz 152 den Namen Ußaeodtooog mit

'Aß unten begonnen und schrieb ihn dann darüber; auf dem Rande des

Grabsteins ICH hatte er in eie statt f/ri. Evgevidae das n vergessen und

suchte daher auf der Vorderseite einen Platz; 210a: quem supra inchoavit

titidum (0 fs) Poemonoridas imperfectum reliquit (p. 50). Vgl. auch die

fragmenta eiandern inscriplionin repetitae 484'\ welche vorher falschlich in

einer Linie begonnen gewesen zu sein scheinen (f
5 für £). Die Fehler und

Inkonsequenzen des Steinmetzen der Gortyninschrift : Dittographien, einfache

Schreibung von Konsonanten, Verwechslung und Auslassung von Zeichen

haben die Brüder Baunack S. 00 f. übersichtlich zusammengestellt.

HW. Nur z. T. <T[oixt
t
Sm' ist 533 (Khegium) gehalten : lapicida rennt

secundo ttondam confecto ab ineuriosa litterai um collocationc ad puler iorem et

elegantiorem ordinem trunsiit (Roehl p. 153), ebenso der älteste attischo Volks-

beschluss aus dem 0. Jahrb. : „Die Schrift zeigt eine grössere Unregelmässig-

keit in der Anordnung als in der Form der Zeichen. Während diese Z. 1— 0

in dem erhaltenen Teile aiotxrflüv geordnet erscheinen, sind sie von da ohne

Rücksicht auf einander in weiteren Zwischenräumen gestellt, als wenn der

Steinmetz mehr darauf bedacht gewesen wäre, den Raum zu füllen als zu

sparen. In scheinbarem Widerspruch hiermit werden die Buchstaben,

welche in den ersten Zeilen 10 Mm. hoch sind, nach unten zu kleiner und
die Zeilenabstände enger. Die Buchstaben waren vor alters durch rote

Farbe hervorgehoben* (Uli*. Köhler Mitteil. IX 417 f). Im Anfang von

IGA. 321 A und 322 A Oeantheia zeigen die litterae latius diduetae

einen aerarium ad scribendum aggrcdivntem et de mensura scripturac

tum dubitantem (p. 72). Auf der saniischen ^loix^or-Inschrift 388 sind

für die ausradierte zweite Hälfte des Pentameters 18 Buchstaben in wei-

teren Abständen von anderer Hand eingetragen worden, in der keischeu

395 (ebenfalls atotx^dor) ist Z. 17 sehr eng goschriebon, vielleicht um et-

liche zufällig vergessene Worte noch unterzubringen (Roehl p. 110). Die

Weihinschrift aus Mende 348 ist weit grösser geschrieben als die Künstler-

inschrift des Paionios darunter. Z. 1. 8 von 80 und 157, 11 sind weiter

geschrieben als die anderen. Das spartanische Dekret, welches noch um
403—398 v. Chr. in um publico litteras antiqnas E $ Y aufweist, co

tempore, quo prirati homines tarn ionicis litteris suo arbitrio utebantur, ist

durch die Ephorennamen ergänzt in ionischem Alphabet und — ni fallor,

propter S2>atium angustum — litteris minoribus (p. 33. 1 75). Gemischtes Alphabet

weisen mehrere Inschriften auf: 47 (Hermione) bietet einmal X statt V (x)\
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vgl. zur mixta litterafura noch 12 (die Melier brauchen das megarische

Alphabet). 107 (Arkadien), 299 ff. (Böotien), 533 und 536 (tthegium), letztere

also in ionischer Sprache, aber chalkidischem Alphabet mit ionischen Formen:

349 ist von einein attischen Steinmetz in abderitischer Schrift (s. Kircii-

hoff S. 15), 368 in attischem Dialekt, aber in äginetischem Alphabet ein-

gehauen worden. Mikon schrieb 498 rein ionisch, dagegen CIA. 1 41^

ionisch-attisch.

110. Für die fast gleichzeitige Wiederholung einer Inschrift (wenn

auch mit einigen Feldern, Veränderungen und Zusätzen) liefert die viel be-

handelte Sigeische Inschrift des Prokonnesiers Phanodikos 492 ein hervor-

ragendes Beispiel, für welches auf Kirchhofe S. 19—24 und Löschke Mitt.

IV 297 ff.. Kokhl p. 133 f., v. Wilamowitz Lect. epigr. p. 3—5 zu ver-

weisen ist. Die obere ionischo, {tovarQo<fr
{
66r in 1 1 Zeilen mit 0,03 —00,4 M.

hohen Lettern schön eingehauene Inschrift ist bald darauf von einer zweiten

Hand in attischem Dialekt und dickeren und tieferen Buchstaben samt

zwei Zusätzen von 5 Zeilen ßovfftQoqrfiör in genau 11 Zeilen, also in so

enger gedrängter Schrift wiederholt, dass sie beweist, der Schreiber hat

auf „einem äusserlich auch nach oben |und nach unten] beschränkten Raum*
möglichst vollkommene Gleichheit der beiden Schriftflächen angestrebt; er

hat sogar Kaum gespart. Die Zusätze, eine Empfehlungsformel an die Sigeer

und die Künstlerunterschrift, erfolgten wohl nicht im Auftrag der Ver*

wandten (Koehl) oder des Toten selbst, sondern ,,addidit pictor poti«*

quam Mortttus sui operis eommisemudi preecs, et obnoxia ludibriis maqi*

erat inferior pietnra" (v. Wilamowitz p. 4). Jetzt hat v. Wilamowitz

das Denkmal so erklärt: ..pictus erat l'hanodicus Proconnesius
,

quali*

dornt degerat, in snperiorc pihic parte, exul Sigei peregrinans in inferiore,

loquitur pictus Phitnodicus . . terfia persona et prima : duplex inscripfi».

duplex picturau und den Sinnesabschnitt treffend hinter x«yw gemacht,

wie es schon Bentley gethan hatte, obschon er doch eine Herme leug-

nete, nur einfache Wiederholungen von Gerätinschriften annahm und die

Künstler für Silberechmiede hielt (s. Jebbs Biographie, üb. von E. Wöiilkk.

S. 134). Kirchhoff erkannte in Häsop und seinen Brüdern die „Verfer-

tiger des Denkmals", d. h. der Stele samt Hernie, andere einfach „Stein-

metze 44

. Wahrscheinlich war der Stein zunächst nur die einfache vom

Prokonnesier selbst in einem Heiligtum Sigeions aufgestellte Stiftung!»-

urkunde, ward aber nach seinem Tode im Auftrag der Verwandten von

Hasop und seinen Brüdern in eine Grabstele verwandelt, d. h. mit den

beiden Bildern, der attischen Inschrift und einem aertopa versehen uml

dort oder anderswo wieder aufgestellt. Als Beispiel einer dreifachen Auf-

schrift nennt v. Wilamowitz triplicem titulum des Königs Philopappus. der

„uno regiam stirpem
f
altero eiritatem Attieam, tertio Homanam professns est".

CIA. III 557. Häufiger findet sich dieselbe Inschrift in späterer Zeit

wiederholt, z. B. auf dem 1874 zu Kyzikos gefundenen Stein 491 (Herm»
XV 92 ff.)

?
welcher eine interessante und lehrreiche Vergleichung der

Schriftzüge gestattet: titulum A satis vetustum (ßovarooqrßöv), ex quo nu»(

duo versus decurtati supersunt, quinque fere saeculis, postquam scriptns erat,

ii, qnorum intcremt haec iura ab oblivione vindicarc, in imo lapide rep(-
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7. Interpunktion, Paragraphierung etc. (§ 110-112.) 439

tendum curaverunt ca scriptum, qua kl actatis homines consueti erant. At
repetitus est jwum accurate (p. 133), ferner auf der argivischen Pythokles-

basis aus schwarzem Kalkstein 44: satis recenti aetate hi tituli antiqui, cum
aliis bnsibus iuxta coUocatis, iam minus commode legi possent, alio loco sujwr-

ftciei repctiti sunt forma decurtatu (p. 19). Den gleichen Text liefern drei

eherne Lanzenspitzen aus Tarent 548, 548* und 548b
, nur den Genitiv

-txtwfW ein Wurfspiess und ein Stein aus Sikyon 27 a und c, wohl

aus derselben Zeit. Beachtenswert ist auch der aus römischer Zeit stam-

mende Zusatz eines fremden Namens auf einer kannelierten Säule aus

Arkadien (06) oder den böotischen Leichensteinen (1G0. 200). Die theräi-

sche Grabschrift des nimdi7i{n)ida<; 455 hat durch eine zweite Hand in

nachlässigeren Schriftzügen ab irrisorc vel ab amatore repudiato den Zusatz

TiÖQvog erhalten. Vgl. dazu v. Wilamowitz Lect. epigr. p. 4: „otiosae ma-
nus blandUlis conviciis nugis lapides in publica prostantes conscribillant.

Cimonis aequalis quidam sc e castris antici amoris in opposita transfugissc

magnis et litteraturam publicatn imitantibus litteris insculpsit lupidi

Piraeico ^iofasuog: xaXoq: JloXvtiut: Xatx— uaioia, quod additurus erat, omisit

(Eq.r^t. itQxutok. 1884, 193), ubi editor aliam in ipso Ceramico rcpertam inscrip-

tioncm Kuiuoc xaXög, xai o yodtyag attulit. Infra tubuhim, quac locationrm

arme sacrae Nelei continct, sequiore aetate nomen positum erat nunc crasum,

convicium xXtnxrfi superest ('Jfyi;/i. uq%aioX. 1884. niv. 10)."

111. Reste von getilgten Namen sind auf den Bleiplättchen von

Styra 372 noch sehr deutlich unter den neu aufgeschriebenen sichtbar,

vgl. N. 59. 08. 83. 123. 130 (!) 139. 147. 148. 164. 166. 231. 233. 265.

295. 409; die älteren Namen sind nämlich durch Hammerschläge absicht-

lich entfernt worden, utlaminae Herum atque tertio esse possent usui (Rokiil

p. 87); dasselbe gilt von attischen Richtertäfelchen CIA. U 875-940. — Die

Buchstaben der Inschrift eines ehernen Gefässes aus Leukas 339 bestehen

nicht aus Linien sondern aus lauter kleinen Punkten. — Die korinthische

Inschrift 20 33 enthält nur 5 Vokale o e rj o <=.

112. Paläographisch höchst interessant sind Kirchhoffs Besprechung

einer attischen Todtenliste aus dem J. 408 (Hermes 17, 623 ff) und Fabricius*

Mitteilung über die Gortyner Inschrift. In zwei Kolumnen werden dort zwei

Verzeichnisse aufgeführt; darunter steht ein vierzeiligos Epigramm. Links

(1—40) sind die Rubrik und dann (in annähernd gleichen Abständen) die

Phylennamen zuerst allein mit sehr grossen Buchstaben symmetrisch

eingeschrieben worden, bevor die Personennamen, etwas nach rechts ein-

gerückt, atotx^dov mit kleineren Buchstaben verzeichnet wurden : dazwischen

stehen nach Ausweis des verschiedenen Duktus, der unrcgelmässigeu Stel-

lung der Buchstaben und der kleineren Phylennamen von fremder Hand
Zusätze (Z. 13. 18. 19. 35. 36). Die erste Hand entwarf rechts (1—26)
Rubrik und Phylennamen in annähernd gleichen, aber kleineren Distanzen

mit grosser Schrift und trug einmal in den leeron Raum einen einzigen

Namen noch grösser ein. In der dritten Rubrik A 41—44. B. 26—49
musste der Raum mehr ausgenutzt werden: in 2. 38 und 40 hat der Stein-

metz zwei ausgelassene Namen noch zwischengeklemmt ; jene zweite Hand
hat dann wohlZ. 28 einen zweiten Namen und unten das Epigramm zugefügt.
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Auch die grosse Gortyner Inschrift bietet mancherlei. Kol. I 42 war wohl

der Stein schon versehrt, sodass der Steinmetz eine Stelle frei Hess:

II 41 f. „hat jemand ein viereckiges Loch eingehauen, ist aber nicht fertig

damit geworden; IV 54 ist die letzte Zeile absichtlich, aber nicht voll-

ständig weggeschliffen ; VI 10 war wohl nur die halbe Zeile beschrieben*.

55 waren noch einige Buchstaben halb eingehauen; VIII 42 ist das TT im

Interkolumnium rechts von ungeübter Hand eingekratzt. „Beim Einhauen der

Inschrift hat der Steinmetz auf die Fugen gar keine Rücksicht genommen,

sondern die Buchstaben zur Hälfte auf einen, zur Hälfte auf den anstos-

senden Block gesetzt : am untern Rande des Ganzen sind vielfach einzelne

Buchstaben bloss halb eingehauen, niemals auf die Sockelschicht übergrei-

fend/ Die Buchstabenzahl wechselt zwischen 18 und 28. Zur ganz äusser-

lichen Zerlegung in Abschnitte sind mehrere Jahrhunderte später über und

zwischen die Kolumnen Zahlenbuchstaben sehr flüchtig eingehauen worden

(Mitteil. IX 370-38(1. vgl. ihre Übersicht bei Baukack S. 6).

8. Technik, Bemalung, Kosten und Aufstellung der

Inschriften.

113. Von dem Material und dem Handwerkszeug war bereits $ 85.

80 die Rede. Die Kunst, den Marmor zu bearbeiten, war schon im G. Jahr-

hundert weit vorgeschritten (Kirchhofe S. 20); die Technik, in Stein zu

meisseln, ist natürlich eine uralte und ziemlich einfache. Die älteste

Inschrift setzt eine (wohl meist auf Papyros) geschriebene Vorlage, ein

avioyQcuf or (Franz p. 3 IG), das bei öffentlichen Urkunden aus den Akten ko-

piort wurde, voraus. „Solche Schriftstücke, welche man den Steinarbeitem

übergab, waren, so vermutet Berok I 194, „zur Zeit des peloponnesischen

Krieges wohl schon meist in der neuen (ionischen) Schrift coneipiert, daher

sich hier mancherlei Irrungen einschlichen." Härtel (Studien über atti-

sches Staatsrecht und Urkundenwesen I 55) glaubte sogar seiner Theorie zu

Liebe, dass „der übergebene Aktenauszug, den oft ein untergeordneter

Kanzlist angefertigt haben mag, hier und da defekt war und der Stein-

schreiber nun öfter beide gleichgeläufige Formeln tdogtv r<7i dj.iuo und

*do£*v rj ßovX7
t

xui tot 6i
it
uo) mit einander vertauschte, oder „dass In-

schriftenköpfe, wie wir Aktenköpfe Vordrucken lassen, in Reserve ge-

arbeitet wurden, sollte ja nach ausdrücklicher Verfügung die Aufschrei-

bung und Aufstellung mancher Urkunden in der Frist von zehn, ja

auch fünf Tagen erfolgen* (S. 55. 60. 70. 124). Es ward bereits § 108. 9*

erwähnt, dass der Schrifthauer wohl manchmal seine Vorlage nicht recht lesen

konnte und diakritische Zeichen benutzte. Die Disposition über den Raum
der ct^Ii} (8. Franz p. 314) zu treffen und Linien zu ziehen, war die

erste Aufgabe, ehe der Steinmetz oder Graveur die Arbeit begann. Vgl.

Roehls Bemerkungen zur Sigeiischen Inschrift 492 p. 133. Diese Arbeit

belauschen wir wieder am besten an der Gortyner Inschrift, „Sie ist

mit grösster Sorgfalt und in bewundernswürdiger Gleichmässigkeit ein-

gehauen: alle Hasten sind gerade und scharf abgeschlossen; nirgends be-

merkt man an den gerundeten Linien etwas Eckiges. Der imponierende
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Eindruck, den die mit diesen Schriftzeichen bedeckte Wand auf den Be-

schauer ausübt, beruht vor allem in der durch keinerlei künstliche Zuthaten

verminderten Einfachheit der Buchstabenformen. Die Buchstabenhöhe

wechselt zwischen 20 und 25 ""'S die Tiefe, in welcher die Zeichen einge-

meisselt sind, erreicht fasst 2 mm , die Höhe der Zeilen, die sich der
Steinmetz leicht vorgeritzt hatte, von dem unteren Rand einer Reihe

bis zu dem der nächsten gemessen, beträgt 31 mm . Im Altertum waren die

Buchstaben rot gefärbt; vielfach haben sich davon die deutlichsten Spuren

erhalten; es ist indessen wahrscheinlich, dass diese Färbung in einer späten

Zeit entstanden ist, denn sie erstreckt sich auch auf die später einge-

schriebenen Zahlen (Mitt. IX 371. 372, Baunack S. 5).

114. Die Bemalung ging vielleicht vom Holz aus. „Die Holztäfelchen

wurden gewöhnlich mit Gips weiss angestrichen und dann die Schrift auf-

getragen (X(tfxo)[tara, s. Franz p. 313), wozu man sich vielleicht auch der

roten Farbe, die für heilig galt, (des Mennigs) bedienen mochte, daher Pit-

takus die Herrschaft des Gesetzes als Regiment des bunten Holzes (ttoi-

xt'Xov '4vXov aQX'i) bezeichnete. Selbst auf Steinschriften ward nun später

zuweilen Farbe angewandt, auf einem attischen Grenzsteine CIG. I 529 sind

die einzelnen Buchstaben abwechselnd mit schwarzer und roter Farbe

übermalt" (Bebgk 1 207. 198, 34; s. auch Franz p. 30, 2, der bei Ensen
a. a. 0. p. 340 auch Blau und eingelegtes Gold anführt). Fürs 6. und 5.

Jahrh. s. Köhler und Fabriciüs § 109. 113. Sonst waren die Gesimse

der Inschriftstelen bemalt. Auf dem der § 112 genannten attischen Toten-

liste entdeckte Kumanudes deutliche Farbenspuren, ebenso Löschke (Mitt.

IV 298) auf der Grabstele von Sigeion. Später wurden die in den Pro-

vinzialstädten aufgestellten „kaiserlichen Edikte und Reskripte in klaren

und kühnen, zu grösserer Deutlichkeit rot gefärbten Charakteren in den
Marmor gegraben" (Newton S. 28).

115. Über das Aufschreiben oder die offizielle Publikation der Staats-

urkunden hat Härtel a. a. 0. S. 119— 1G5 einen lehrreichen Exkurs

eingeflochten, in welchem auch die Kosten S. 128— 14t> (vgl. Franz p. 317)

zur Sprache kommen. „Im 5. Jahrhundert haben mit der Herstellung der In-

schriften ausser dem yQaitiiatti^ zfe ßoidijg die Poleten, welche die Stein-

arbeit verdingen, und die Kolakreten (oder Hellenotamien, 59. 71) zu thun,

vgl. CIA. I 20. 27. 28. 45. 77. 116*. IKK (131). „In der Zeit vor Euklid werden

bestimmte Summen nicht angewiesen: im vierten Jahrhundert wird der

Preis von der Herstellung festgesetzt (s. Härtel S. 127—137). Die runden

von zehn zu zehn springenden Zahlen schliessen die Feststellungen des

Preises für jeden einzelnen Fall aus und zeigen, dass für die inschriftliche

Anfertigung der Volksbeschlüsse eine Preisskala bestand. Den verschiedenen

Preis bestimmte die Länge der Beschlüsse. Als Massstab lag die Buch-

stabenzahl am nächsten, so dass man also beispielsweise bis 1000 Buch-

staben 20 Drachmen, bis 1500 Buchstaben 30 Drachmen u. s. f. bezahlt

hätte" (R. Schoene bei Härtel S. 140). Härtel wirft die Fragen auf: „Sollte

damit der Stein und das Honorar des Steinschreibers bestritten werden

oder nur letzteres allein? Oder ist es nur ein Beitrag des Staates zu den

Herstellungskosten ?" (139) Er wendet gegen die Preisskala ein, dass das
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Breitenformat auf die Preise keinen bemerkbaren Einfluss übe und die

Inschriftenlänge meist nicht bekannt sei. Dass die Zeilenzahl und die Höho

des Steines die Verschiedenheit des Preises bedingen (s. die Detailberech-

nung S. 143 f.), erweist unser Material nicht; daher vermutet Härtel, das*

„der höhere Satz um der sorgfältigeren und besseren Arbeit, grösserer

Lettern oder eines schöneren Steines willen gewählt wurde" (142. 14Ö).

Die grossen Inventare des delischen Tempelguts (vom J. 434 an, s. Bul-

letin de corr. Hell. VI, die zweite Hälfte in Dittenrergers Sylloge n. 367

1

notieren auch die Kosten für Aufzeichnung des Rechenschaftsberichts:

„300 Buchstaben in Marmor einzugraben kostete eine Drachme; die Ur-

kunde, welcher ich alle meine Angaben entnehme, war auf 200 Drachmen

gekommen, enthält also ruud 00,000 Buchstaben; in der That besteht sie

aus 510 Zeilen, und ihr Druck in kleinen griechischen Buchstaben nimmt

nicht weniger als 48 S. gr. 8° ein, also ein sehr ansehnliches Aktenstück'

(G. Hirschfeld, Dcutscho Kundschau 1884, S. 146).

„Der gewöhnliche Steinschreiber, der unter der Kontrolle der öffent-

lichen Beamten (zunächst des ypa/i/mr«'^ t?~$ ßovXfc, bis 340 ausschliesslich,

s. S. 121, 123 ff., andere auch bei Franz p. 317) arbeitete, war in der

korrekten Wiedergabe eines Aktenstücks geübter und verlässlicher als der

Arbeiter eines Keliefschmuckes (für Private): der Grad der Exaktheit war

gar sehr von der Gattung der Urkunde und dem Ort und Zweck der Auf-

stellung bedingt" (Härtel 14G. 147).

1 IB. Die Anfertigung und öffentliche Aufstellung konnte nur als eine

Gunst auf Volksbeschluss erfolgen. Oft unterblieb sie oder wurde spater

nachgeholt, während bis dahin das Dekret im Archiv des M^rqotor oder nach

~v. Wilamowitz (Phil. Unt. I 205), im 5. Jahrhundert im ßovlevi i
t
Qior (diese

Ansicht stützt Otto Millers These 1 in seinen De deerrtis Atticis guaestione*

epufraphicae, Breslau 1885, durch Andokides II 23) aufbewahrt wurde; der

Staat Hess sich auch die Kosten der Aufschreibung von Privaten vergüten

(Härtel S. 150 f. 155). „Ausserhalb der Burg und anderer öffentlichen

Plätze (s. Franz p. 314. 315) war es niemandem verwehrt, seine Dekret«1

in so vielen Exemplaren aufzustellen als ihm beliebte* (150).

Erztafeln wurden mit Nägeln an Tempelwänden oder sonstigem

Hintergrund befestigt, Inschriftenstelen in den Burgfelsen eingelassen und

Basen in Tempeln aufgestellt (Köhler Mitt. IX 120).

117. Duplikate waren nicht selten vgl. CIA. U 17»'. 15. 05. 471.

48. 07. 318. (So ist 128) „späte Abschrift eines älteren Dekretes," 181

„nicht offizielle Abschrift der Originalurkunde* (Härtel S. 11. 13). „Die

angewiesene Summe dient daher gewöhnlich nur zur Aufstellung einer Ur-

kunde (vgl. S. 137— 130 und 97 f., „wornach uns einmal nicht die Original-

urkunde, sondern ein von den Gesandten besorgtes und mit besonderem

Pomp ausgestattetes Duplikat" vorliegt, und Franz p. 315 f.). Die Du-

plikate fanden sich z. T. beide in Athen, aber meist an verschiedenen Orten,

z. B. Sparta und Athen (Thuk. V 23). Bei Thuk. V 47 bestimmt der

zweite Abschnitt des Friedensvertrags die Publikation auf Stein und Erz:

üraygciilim e\ <m/?; Xii>irr
t
'AÜt

t
raiov$ uir er nökei, 'AQyeiovs; de er ayopi

et- tov 'AnvXXmog rijj f*pj>, Marti reeeg dt er tov Jtoc rw Ugfi er r?
t
ayotf
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Ö. Einteilung nach Sprache und Stoff. (§ 118.) 443

xata&ivrtov dt xat 'OXvfim'eem atifav xaXx^v xony 'OXvnm'oig tote vvvf. „Die

panhellenische Bedeutung dieses Heiligtums erklärt auch das kostbarere

Material und die Anordnung der Aufstellung vor Vertretern der gesamten

Hellenenwelt" (Kirchhoff Sitzungsberichte der Akad. 1883, S. 847). Vgl.

das Proxeniedekret aus Alea in Arkadien für den Athener Diphilos : yQÜipui

er 'üXvvmta tdo%ev IGA. 105. CIA. II 332 haben wir in Steinschrift die

Kopie einer für eine kostspieligere <rriJAr
; xft^*V beschlossenen Publikation

(Härtel S. 40).

Das doppelte Vorkommen der phrygischen Königsgräberinschrift II

und V, welche in don Präskripton und dem Prädikat stimmen und nur das

Objekt (sikeneman und akaralazun) variieren (s. S. 384), erklärt sich leicht,

wenn wir darin Herstellungsinschriften desselben Künstlers der ,rock-scuIp-

turcs oder ,m<mumcnts\ des Baba, des Sohns des Proitas, sehen müssen.

III. Besonderer Teil.

9. Einteilung nach Sprache und Stoff.

118. Die Verwertung der inschriftlichen Texte, welche bisher nur

alphabetologisch und paläographisch betrachtet worden sind, ist nun vor

allem ausschlaggebend für die Geschichte der Sprache und der Litteratur

und mehr noch der sog. Altertümer. Die Geschichte der Schrift und der

Sprache laufen vollkommen selbständig nebeneinander her: die älteren

ionischen und nichtionischen, d. h. die falschlich sog. dorisch-äolischen Dia-

lekte (Unterscheidungskriterium et : y) decken sich ihrem Grenzgebiet nach

keineswegs mit den ionischen und den nichtionischen, d. h. chalkidischen

Alphabeten (Unterscheidung ip : y). Z. B. bemerkt Roehl zur Buboninschrift

370, deren Ursprung aus Euböa jedoch stark bestritten ist, p. 87: „titulus

intcr omnes Ionicos antiquitate excclUt, quippe qui littcra M pro %. utatur";

das würde also von einem ionischen Dialekt für ein chalkidisches Alphabet

gelten. Doch liest v. Wilamowitz in xeyaXäfi (p) 11 statt a (§ 70 A.).

Die umgekehrte Kreuzung haben wir in Abusimbel, Argos, Korinth, Megara

u. s. w. Der Übergang der epichorischen Dialekte in die xotvij, d. h. ihr

Aufhören überhaupt erfolgt ein bis zwei Jahrhundert später als das Zurück-

treten der individualistischen Alphabete vor der allgemein siegreichen

ionischen Schriftart: natürlich ist die Zeit der Einmischungen bis zur

Herrschaft der vollen xoivij in Schrift und Sprache eine an den verschie-

denen Orten verschiedene (für Athen vgl. P. Cauer in G. Curtius' Studien

VIII 225 ff.). Die fortlaufende jüngere Entwicklung aus dem ionischen

Alphabet des 4. Jahrhunderts in makedonischer und römischer Zeit be-

rührt sich, insofern aus der Rohrschrift des Privatgebrauchs und der hand-

schriftlichen Herstellung der Papyri in der hellenistischen Epoche kursive

Formen eindringen und hernach römische Einflüsse sich geltend machen,

zum Teü mit der Paläographie, deren Studium von der Steinschrift des

vierten Jahrhunderts ebenso ausgehen muss, wie die altgriechische Epi-

graphik von* ihrem Verhältnis zum phönikischen Musteralphabete, und
Handbuch der kl«». AUertnmAwUwciwhmft. I. 28
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weiter mit der lateinischen Epigraphik, welche zwischen den Buchstaben-

zügen monumentaler Aufschriften und urkundlicher Inschriften schärfer

trennen kann als die griechische (vgl. E. Hübner Exempla scripturae epigra-

phicae Latinae, Berlin 1885).

119. Nächst der Schrift (vgl. die 1GA. mit geographischer Einteilung

und das CIA. 1 mit sachlichen Rubriken) bildet die Sprache das natür-

liche Einteilungsprinzip der Inschriften, wie os ausser im CIA. N. III bis

zum Übergang der Dialekte in die hellenistische Schriftsprache in Wilhelm

Larfelds Sylloge inscriptionum Boeoticarum dialectum populärem exhiben-

tium (Berlin 1883) streng zu Grunde gelegt ist, während K. Meisters pa-

rallele Sammlung in Bezzenbergers Beiträgen V 1880, 185-238, VI 1881,

1— f>G und bei Collitz I 147—309 auch in der makedonischen Zeit sich

mehr dem Schriftprinzip in der Chronologie anvertraut.

120. H. Droysen bemerkt in den Mitteilungen aus der historischen

Litteratur XII S. 11 richtig zu CIA. II 2, 830, einer Urkunde der Teicho-

poioi über den Wiederaufbau der Stadtmauern durch Konon 394 303 v. Chr.:

„Das Bruchstück ist deswegen von Interesse, weil die Buchstabenforaien

und mit wenigen Ausnahmen auch die Orthographie nicht die des vierten,

sondern die des fünften Jahrhunderts sind; nur der Name de* Archon er-

giebt, dass es in das vierte Jahrhundert gehört; es scheint diese Insebrift

geeignet, das Zutrauen zu der Theorie des Schriftcharakters, dass ledig-

lich durch die Form der Buchstaben die Abfassungszeit vieler Inschriften

auf Jahre genau bestimmt werden könne, wenn auch nicht zu erschüttern,

so doch einzuschränken'
4

. ,.Paläographische Anhaltspunkte" sind das Weih-

geschenk von Platää 476 v. Chr. IGA. 70 und der Helm des Hiero 476 =
510 (s. Kirchhoff S. 153, Newton S. 10), für die Zeit des ältesten atti-

schen Psephisma (570—500) nach Ulr. Köhler die Weihinschrift des

Altars aus dem Temenos des pythischen Apollo unter Hippias 527— 51<»

(CIA. IV 373 e) und die von Kirchhoff S. 19 ff. und A. v. Schütz p. 22

in die 00. Ol., von Köhler nach M. Duncker aus historischen Gründen

nicht weit unter den Anfang des 0. Jahrhunderts (Solon) gerückte attische

Inschrift von Sigeion IGA. 492 (Mitt, IX 122 f., vgl. v. Wilamowitz Lect.

epigr. p. 4). Derselbe sagt: „Es ist einigermassen auffallend, dass T.

Mommsen und Rütherford in ihren bahnbrechenden Untersuchungen über

die Geschichte des Atticismus die Inschriften nicht herangezogen haben

[vgl. v. Wilamowitz S. 310]. Umgekehrt ist für die Datierung der atti-

schen Urkunden die sprachliche Seite, einige grammatische Formen abge-

rechnet, kaum berücksichtigt worden 44
(Mitteil. LX 119, 2). Für die letztere

Aufgabe hat Meisterhans 1885 mit seiner „Grammatik der attischen In-

schriften*
4

eine rühmenswerte Grundlage geschaffen (Züricher Dissertation).

121. Ein bequemes Handbuch zum Dialektstudium, welches erst

durch L. Ahrens streng methodisch fundamentiert worden war, hat P. Caueb

in seinem Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum meuiora-

bilium (II. Aufl., Leipzig 1883) geboten, aber eine erschöpfende ..Sammlung

der griechischen Dialektinschriften,
4 welche immer noch ein längst gefühlte«

Bedürfnis blieb, wie es am deutlichsten Ii. Meisters vortreffliche Darstel-

lung der griechischen Dialekte I (Göttingen 1882) durch ihre nicht sehr be-
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queme Citiermethode zum Austrag brachte, hat Herm. Collitz (Göttingen

1883 ff.) zu rein grammatischen Zwecken unternommen. Die Kenntnis

der griechischen Volkssprachen ist nach Seite der Orthoepie, Orthographie

und Formbildung durch die Inschriften erheblich gefördert worden.
v. Bamberg Zur attischen Formenlehre, Zeitech. f. (Jymn.-Weaon 28 (1874) S. 1- 40.

That&arben der attischen Formenlehre, ebd. S. (»l(i—G25 und Jahresberichte :\ (1877) S. 1—17.
8 (1882) S. 190- 210, 12 (188«j) S. 1-59.

P. Cauer De dialecto Attica vetustiore et de cius origine in G. Curtiua' Studien
VIII (1875) 225- 302, £39 -443.

0. Kikmann (jua rci criticae tractandae ratione Hellonicon Xenuphontis textua con-

stituendus sit, Paria 1879, Notes sur l'orthographe attique im Bulletin de corr. Hell. III

(1879) n. 492-507, IV (1880) p. 146-153. Le dialecte attique d'aprea les inacriptions,

Hevue de philologie V (1881) p. 145-180 und IX '1885) Heft 1 und p. 109-184.
H. Vau Hehwkbdbn Lapidum de dialecto Attica testimoma collegit atque disposuit.

Trajecti ad Rhenum, 1880.

Maus. Geyer Observationes epigraphicae de praepositionuin Graecarum forma et usu
(in drei Kapiteln: de eliaione, de variis formiH praecipue de aasimulatione, de usu) Üüw.
Leipzig 1880.

MaABSEN De littera ny Graecorum paragogica quaestiones epigraphicae (Leipziger

Stadien IV 1- 04), separat Leipzig 1881 (behandelt die attischen Inschriften). 8. Koehl
hei B.-M. 32, 6, v. Wilainowitz S. :*07.

F. Blass über die Aussprache des Griechischen, 2. Aufl., Berlin 1882 (, wissen-

schaftliche Monographie der Lautlehre", v. Wilamowitz DLZ. 1883, 14, 481, welcher ein

entsprechendes Handbuch für Orthographie wünscht).

W. Dittenberger Zur griechischen Nontinalflexion, Hermes XVII 34-41.
St. Keck Über den Dual bei den griechischen Rednern mit Berücksichtigung der

attischen Inschriften, Wttrzhurg 1882. Vgl. Jak. Wackernagel Piniol. Anzeiger XV
189-201.

H. Mcchaü Observationes de sermonc inscriptionum Atticarum saeculi quinti. Diss.

Halle 1882.

E. Schvollino Üher den Gebrauch einiger Pronomina auf attischen Inschriften.

Progr. Stettin 1882. 1885 („die Resultate dieser äusserst sorgfältigen Arbeiten fallen meist
in das Gebiet der Syntax", v. Bamberg Jahresbericht 12 S. 4).

M. Hecht Orthographisch-dialektische Forschungen auf Grund attischer Inschriften.

Progr. Königsberg 1885 (Leipzig, Fockl 37 S. 4 (über Assimilation des v im Auslaut).

Eine vortreffliche praktische Zusammenfassung des gesamten bisherigen Materials
giebt K. Meisterhans Grammatik der attischen Inschriften, Berlin, Weidmann 1885 S. 119,

(sehr zu empfehlen). Vgl. DLZ. 1885. 51, 1821 f., v. Bamberg Jahresbericht 12, S. 2 ff.

122. Auch die Betrachtung der Literatursprachen hat, seitdem Kircii-

hoff, an Ahkens' Untersuchungen ,,über die Mischung der Dialekte in der

griechischen Lyrik" 1852 anknüpfend, durch nachdrückliche Betonung des

natürlichen Entwicklungsganges der Litteratur die richtigen Fingerzeige

gegeben und den Boden für mundartliche Unterscheidung gesichert hat, be-

deutend gewonnen. Es genügt, für die Elegie auf Kirchhoff (Hermes V 5G), für

die Tragiker auf Wecklein, für die Epigramme auf Kaibels Sammlung und
ihre grammatische Verarbeitung durch Rich. Waoner, für das ganze Gebiet

auf v. Wilamowitz' jedenfalls anregenden Abschnitt der Homerischen Unter-

suchungen über die MfrayQaipäfuvot zu verweisen. Für die Prosa, d. h.

für die Geschichte der Textkritik des Thukydides hat ebenfalls Kirchhoff

zuerst die Inschrift CIA. IV 46b
, welche wir jetzt als Bruchstück noch

ebenso gut lesen und abschreiben können wie der griechische Historiker

nach seiner Rückkehr nach Athen oder sein Vermittler auf der Burg vor

fast 2300 Jahren, nämlich den Friedens- und Bundesvertrag zwischen Argos
und Athen (V 47), zu einer (die Berechnung der Stoichedonzeilen ergiebt

76—77 Buchstaben) wichtigen KontroDe „der unzuverlässigen Überlieferung

der Thukydideshandschriften'', d. h. der Abschreibersünden angerufen (vgl.

28*
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Zur Geschichte der Uberlieferung des Thukydideischen Textes, Hermes XII

368 ff., Sitzungsber. der Akad. 1883, S. 830 ff., bes. 843. 850, — oben

S. 33G — , A. Schöne Hermes XII 472 ff.) und die formellen Ionismen (ac

für ff, für iäv: i'<r und €ni]v kommt auf attischen Inschriften nicht

vor, s. Meisterhans S. 108. 109) ausgetrieben, wogegen sich freilich jetzt

v. Wilamowitz S. 310 mit Berufung auf Gunion Rutherfords Nachweis
einer Fülle von Ionismen in der ixXoyt) drouarrwi ausgesprochen hat. Er

schreibt dem Thukydides als Schüler des Gorgias selbst den ionisierenden

fUT(eXaQaxrtiQl(rt
u^ m der kunstmässigen Prosa zu, welche Gorgias nach dem

Muster des aus der Iambik erwachsenen Ionismus des tragischen Dialog?

raffiniert ausgebildet habe. Für die Biographen ist beispielsweise auf den

attischen Volksbeschluss zu Ehren des Zenon bei Diogenes, welchen H.

Droysen (Hermes XVI 291—301) als Kontamination aus zwei Psephismeii

erkannt hat, zu verweisen ; über die nur in der litterarischen Überlieferung

der Hedner erhaltenen Inschriften s. oben S. 337.

Diese allgemeinen Andeutungen über den sprachlichen (und textkriti-

schen) Ertrag der Inschriften können hier genügen, da für die Einzelresultate

auf die Grammatik ebenso verwiesen werden muss, wie für diejenigen aus

dem historischen Material auf die einzelnen antiquarischen Disziplinen.

Ahbeks über die Mischung der Dialekte iii der griechischen Lvrik. Bericht der

13. Philologen-Vers. 1852, S. 73 ff.

KiRcunoFF Zur Geschichte der griechischen Elegie, Hermes V 56 ff., Zur Geschieht«

der Überlieferung des Thukidideischen Textes, Hermes XII 308 ff.

N. Wecklein Curae epigrapbicae ad grammaticam Graecam et poetas scenicos per-

tinentes. Leipzig 18Ü9.

Rico. Waoneb Quaestiooes de epigrammatis Graecis ex lapidibus collectis graninia

ticae, Leipzig 1883. Vgl. DLZ. 1883, 37, 128G.

v. Wilamowitz Philologische Untersuchungen VII (1884) 307— 322: Metayottiltiuirt*

über die Entstehung der griechischen Schriftsprachen in dem Her. der Wiesbadener Phi-

lologvnvers. 1878. S. 30—41.

W. (Junion Ruthkbfobu Zur Geschichte des Atheismus. Zwei Abhandlungen in «i<n

.lahrb. für Neuen Piniol. Supplementband 13, 355-400 (separat 1883). Vgl. v. Bambew.
Wot-h. f«r klass. Piniol. 1884 8. 8 f. The uew Phrynichus, London 1881.

1*23. Nach dem Stoffe teilen wir die Inschriften ebenso in Haupt-

klassen ein wie die Staats-, Sakral- und Privataltertümer überhaupt, also

in politisch-historische, religionsgeschichtliche und private Inschriften (s.

Dittenbergers Sylloge II. Teil), und trennen hiernach die besonderen

Unterschiede, welche zum Teil auch die Spaltung in wirkliche In- und

nebensächlichere Aufschriften bedingt.

124. Vor allem gehören diejenigen festen Formeln, welche die ein-

zelnen Klassen charakterisieren und unter Umständen der Chronologie

sicheren Anhalt bieten, in den Apparat der engeren Epigraphik. Auch bei

ihnen muss jedoch hier natürlich auf Vollständigkeit verzichtet werden, zumal

da Franz' wenn gleich veraltete Übersicht über das reiche Formelwesen

(313—345) allenfalls für eine Einführung in einige Teile noch genügt.

„Quum titulorum publicorum et jmmtorum discrimen nihil in fonuulis sin-

gulare subministret, huius äifferentiae mdla ratio habenda est" (Franz p. 3).

125. Es sind für die Stillehre der Inschriften im ganzen sechs

Klassen zu besprechen. I Inschriften: 1) acta: A. öffentliche Bescklüs*

a) föTQtti, ro/tor, ßovtfg xcti dißiov yrtftauura, b) acta nnirersitafnm <t
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10. Die Urkundensprache. (§ 126.) 447

colkijiorum, c) epistulac imperatorum, B. sakrale Verordnungen, C. private

Verträge, 2) fabulae magistratmm, 3) catatoyi, II Aufschriften: 4) A. öffent-

liche: Belobungsinschriften, B. sakrale: Weihinschriften, C. private: Grab-

inschriften, 5) Grenzsteine, 6) Künstler- und Gerätaufschriften (vgl. Franz
p. 3). Betrachten wir also in einer Übersicht den stilus epigraphicus, so er-

fordern diejenigen Urkunden, „durch welche der Staat ein öffentliches

Archiv entfaltete" (Franz bei Ersch und Grübkr 40, S. 329), eine grössere

Ausführlichkeit, da die übrigen Klassen das Formelwesen nicht soweit ent-

wickelt haben, dass eine scharfe Chronologie, welche in vielen Fällen auch

durch andere Indicien hinreichend zu gewinnen ist, aufgestellt werden könnte.

Das speziellere Anordnungsprinzip kann meist erst in späterer Zeit streng

durchgeführt werden: die „antiquissimae" werden gewöhnlich, wie Conze
das ebenso in seinem Corpus der attischen Grabreliefs zu thun gedenkt,

.mit einer als praktisch bewährten Inkonsequenz* vorangestellt. Vgl. auch

Newtons Übersicht S. 5—12.

10. Die Urkundensprache. ')

I. Inschriften.

1*26. A. Staatsvorträge, wie die Inschrift auf dem Diskos des

lphitos, durch welche Iphitos und Lykurgos die olympische Ekeeheiric ga-

rantierten, sind früh aufgezeichnet worden, schon in der Mitte des achten

Jahrhunderts (v. Wilamowitz S. 280. 284), unter dem Namen (fijiQcci. Nach \

Newton S. 9 ist die „älteste" vorhandene Vertragsurkunde die föiQn der Eleer V
und Eväer (Ueräer) IGA. 1 10; Kirchhoff S. 158 setzt sie erst um Ol. 70. Der
Inhalt wird bei den Inschriften von internationalem Charakter durch eine kurze

Überschrift — index argumenii oder summarium : anor6w\ gvt^xat, ffvi futxice

u. s. w. vorangestellt (Härtel a. a. 0. S. 115). wie bei Thuk. V 18. 47. 23

VIII 58 (s. Kirchhoff 1882. S. 910. 1883, S. 820. 1884, S. 390. 404, Franz

p. 317 f.), was meist in grösserer Schrift geschieht (vgl. z. B. CIA. IV 27a 80
HOPK02 und für die Zeit nach Eukleides Härtel S. 115). Der näheren

Festsetzung folgen Strafbestimmungen erstlich für Übertretungen und
zweitens für Verletzung der an heiligen oder öffentlichen Versammlungs-
orten ausgehängten oder aufgestellten Inschriften. Jene q>]iqcc lautet: (1) d

foätQct ioTq paXeioig xai loTg Evfuoiotq'*) •

(2) avittn^ia x fet exarov ftttet,

(tQXQi 6t xa rot (soll in diesem Jahre beginnen) ' tu 6t n 6tot eure ptnos

r«Vf pÜQyoVy avvinv x' äX(X)äXoig in i ciX(X) (a) xai ttuq TioXttio) (in

hello) • (3) ai 6t ftd ovrtav, raXartöv x' äoyvQio dnoiivoiav tot sii 'OXvv-

Txiot toi xa(6)6aXi'
i
jiUvot XatQijfaipevov • (4) «* 6t hq id yodtpsa rat xa(6)-

iuXiotxo aus pitaq (— i6tunifi) tut* r*Xf6in[$; auch die vorigen £ in rtXsard

und ?txaz waren übersprungen und sind nachgetragen, was vor : unmög-

') »Monument« alia aüia funnulis in-

signia/ Franz El. p. :3.

*) Doch 8. über diese Lesung U. Köhler
LCB. 1883, 8. 1757 f. und Blass bei Collitz

I s. m.
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lieh war; damit erledigt sich diese Sprachform
|

1

) atit danog, f'v n'^iägt»

(iiHprecutiuiie) x eib'xoito toi[v ist falscher Zusatz
|

iavn
t
(yt)yQa(p)turot.

Noch vor die 50. Ol. soll der Zusatz zu einem Gemeindebeschluss l 12 ge-

hören, durch welchen „der Staat von Elis die Ahndung der Zauberei dem

einzelnen und seinem Geschlechte nimmt, also die Geschlechter zur Cession

unbestreitbarer Rechte zwingt* (v. Wjlamowitz S. 281): (l) a FQmqn i«<

faXtt'oig '

(2) rtatQtdv (phratria) ikaqq^v (sollen ruhig sein) xai ytvtdr x«i

rctviü), ai £ij tig xatiaQctvatit päqQfvoQ faXtitt), ai £i fii'.mfotav tri lixtu«

oq fitytdtov reXog fx°* xal 101 flaCiXätg, £t'xa ftvaig xcc tctotivoi stxaoioc rwr

fitjmTTot-6i'io)v xa(i)itvtaig tot Zi *OXvv7tiot. fiib.vnm £*' x tXXavo&'xag (nl

pendant curato)
; (3) folgen Strafandrohungen für diesen, den Mann der Selbst-

hilfe und den rtatQiag yQo<ffvg); (4) den Schluss 6 rttva^ iaQog 'OXvvmm deutet

Koehl: „c/ haec tabula in perpetuum Olympiae in templo pendeto oder

besser: hie in omne tempus tabula Sacra esto Olympia^. Die Bronze 1U>

enthält eine Qijga für die Chaladrier und den Privatmann Deukalion, der

unter die Optimatcn als firjo7tp6$fvog, ptaoöajmtaQyög reeipiert wird und

Land erhält: ai dt itg avXä, f/f?r;r avtov no{i) iov Jia, ai pi] Saum

dttxmi. Aus Grossgriechenland, genauer aus Policastro bei Kroton, wird die

schon g 05 zitierte eherne Platte mit folgender privater Eigentumsüber-

tragung, der ein 'Glück auf = „boni eventus apprecatio" (s. bei Fkanz

p. 318) Oeog, %i>xa (auch in der ersten Zeile attischer Psephismen steht

oft als solenne Formel Ütoi oder Ahnliches wie tv%r
t
ayat)^ rjj 'Atyrafav

im Psephisma bei Thuk. IV 118; vgl. Droysen Hermes XVI 293 stets ohne

Artikel vor äyatifi) vorausgeht und die Namen eines Damiurgen und fünf

Proxenoi beigefügt sind (544), von Newton (S. 9) hierhergestellt.

Egobr Ktudes historique» sur les traite» publies chez les Grecs et chez les Honwins.

Paris 18(Jii.

127. Ein „Gesetz* 4 = vinoc für die Gemeinden von Halikarnassos

und Salmakis und dem aus Herodots Leben bekannten karischen Tyrannen

Lygdamis aus der Mitte des 5. Jahrhunderts (500, s. Kirchhoff S. 4, dazu

F* Kühl Philol. 41, 1882, 54 ff., Comparetti, Melanges Graux S. 175-lSäi

regelt nach einer politischen Umwälzung die Besitzverhältnisse zu Gunsten

derer, die sich in einer bestimmten Zeit im faktischen Besitze befunden haben.

Es beginnt:
[
T\d3t 6 avXXo[yog f{iov]k\(vaat\o \ihxaQvaaa\taj\v xai

/mx/| / |*wr xai sivy[<fa]uig fY r»j <f^[f] ayoQt; (folgt Datum nach Monat und

Tigmartvtar). \t\&[trto .... 8—32. Darauf folgt die strenge längere Droh-

formel: \iov\ vönov tovtov i]v ttg üt-'Xfi \fJvy\xtai r} 7tQoiti
t
ia[i

\
il'iqw,

olatf ii\t
t

*-\ivat tov vöitov tovtov, tu to\vta\ avtov Ttt-ngt^a^M xai iwrwi-

^w[roc] n'vat itoa xai avtov tftvytiv a\iti\. l-v d* pt, ») avtot a$m div-

\ata\i i^ooh', avtov \x}t7tQi
t
o&ai fV \fta\yu)yfi xai ui\d\anä xäitodov \hv\m

f'g \4hxaQi i
t
ao6v; dagegen, heisst es dann 41 weiter. UXixa\Qvi

i
)rTrrt'(ov A* »"S

avpnnnmv /|«»'i?|f;i fXtvVfQOv tivai, og av tavta Tta^aßaiv^ xutimo

ia iigxta fr«juor| xai o)c yhyqnTttm fr tot Wrro/xj o>vi Jw, fTttxaXitv. Dann

') Das war geschriphen, elu> ich Dam kl» !
Bimhian '.\2 S. l>8). S. dort N. 1N^. H v-

und Bl.v»»' Annahme diese» Schreibfehlere ! 1153.

kannte (bei Collitz I S. Ml und Roehl bei
|
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10. Die ürkundensprache. (§ 127-128.) 140

ist das höchst detaillierte corpus iuris von Gortyn zu nennen, welches

an einem besonderen staatlichen Kundbau eingehaucn war (475, s. Fabricius

Mitteil. IX 3ti7), ferner die beiden ehernen Gesetze der ozolischen Lokrer

•*J2 1 und 322. Das erstere aus der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts be-

stimmt die Rechte und Pflichten derer, die in die Kolonie Naupaktos abgehen

wollen: tr Nitvnaxrov xd(t) lövdt a(y&ato) iov roftov f)moixia in acht Para-

graphen, denen (9) wieder eine lange Drohformel angehängt ist: oaaug xa

id ftfttdrfioxa Sutif^ttQ^ it%ia xai
(««x«>« xai ti/^t anuov ti/uev

xai iQi-pata naii(tTOij.uyuarai u. s. w.; der zweite Vertrag zwischen den

Städten Chaleion und Oeantheia trifft Anordnung darüber, dass verbündete

Bürger nicht zu Sklaven gemacht und in ihren Häfen kein Seeraub ge-

trieben werden soll; Streitigkeiten kommen vor vereidigte Richter, nXrftvv

<J* r«/*r. Aus Athens älterer Zeit ist uns in einem Dekret des 5. Jahr-

hunderts Ol. 92, 4 = 408 ein längeres Citat des Gesetzes Drakons, welches

aus dem Ttgwtog ax<fu>v Solons abgeschrieben ist, erhalten CIA. I 61 (vgl.

Droysen Hermes XIV 590 ff.): xai £d
t
u /i/; 'x 7TQuvo\ia\g |xji[*m; tig nva

tjtvyHt'. d\txd£ttv Si xovg ßaaiXt'ag ahtai\_v\ yo[ *'oi»
]

i*
\
ßovXtvafo)g tovg

«fi ßaai\Xevovxag • tovg di ftfkiag diayv\uivat\.

128. Im übrigen bietet die grosse Masse der attischen i/'^/V/iara

iTfi ßovX7
(
g xai tov dijfiov vom 6. Jahrhundert bis auf Augustus die Mög-

lichkeit, aus dem ganz bestimmten Formulare dieser Staatserlasso, den

Präskripten, Antrag mit Motiven und den Ausfertigungsbcstimmungen, chro-

nologischen Anhalt und Kontrolle für die Ergänzung (wie für die Unter-

suchung der nur bei Schriftstellern erhaltenen Psephismen, s. $ 122) zu

gewinnen. Schon der älteste Volksbeschluss aus dem 6. Jahrhundert ist auf

einem Stein, der „durch seine Form und die Art, wie er beschrieben ist,

vielmehr an die Basis eines Weihgeschenks erinnert als an eine Inschriften-

stele und nicht in den Burgfelsen eingelassen, sondern im Innern des

Tempels an einer erhöhten Stelle niedergelegt gewesen zu sein scheint,
44

zum Teil ctoix'^öv geschrieben (Mitteil. IX 117— 120, s. § 109). „Unter

den bis jetzt bekannten ältesten Fragmenten attischer Psephismen war
keines, welches man berechtigt wäre über die Zeiten der Entfaltung

des öffentlichen Lebens nach den Perserkriegen hinaus zu datieren. Man
hatte Grund zu zweifeln, ob vor dem fünften Jahrhundert in Athen Staats

-

Urkunden ausser Beamtenlisten und Gesetzen in Stein eingegraben

und öffentlich aufgestellt worden seien. Jetzt ist der Beweis gegeben, dass

die urkundliche Überlieferung bis in das sechste Jahrhundert zurückreicht,

dass den alten Historikern Volksbeschlüsse aus dieser frühen Epocho im

Wortlaut zugänglich gewesen sind, dass im Schutte verborgen sich Über-

reste derselben bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Ich gestehe,

dass dieses allgemeine Ergebnis in meinen Augen von grösserem Werte ist

als das, was für das Kolonialrecht aus der Inschrift gelernt werden kann"

(Ulr. Köhler S. 125, welcher Peisistratos als den Begründer des kleru-

chischen Rechts und Bahnbrecher der äusseren Politik annimmt, „mag er

nun die Anträge im Volke selber gestellt oder beeinflusst haben"). Es werden

die staatsrechtliche Stellung, d. h. die militärischen und finanziellen Leistungen

der Kleruchen auf Salamis geregelt und Bestimmung über Verpachtung
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oder Verkauf ihrer Kleren getroffen, falls sie in Athen blieben: täoxatr

i«f> di'jttp' \iovg Xaxövittg?] oixitv *(r, f'a auf dem Steine ist Verseben des

Steinmetzen) 2aXafiTn [£t'r 'A&r
t
vaiw\ at t\tX\tTv xai aiQai\f vtiv * ngovQttr

6] * fu\G&']ovv , tdfi (n)i
t

oix|jj *»' SaXafurr d\\v <te [ui |«t^«T, a,~rot\ ivttr

toi» £roi>s Tcr/i| iai}ovita ixatt'[Q
\
Jg 6[i

t
]fi6ai[or «l.wH 1'!*

ra i; ffijrfoa idionijV t\d Si \(f]omi(t tt\ t] (Ha\x\orru

<Jp[ttX,« — eg to\ v o*/~[/i)o»' rtoxjoitrt
'>

aiSqa idiww\\i
t
v \ßm] ti

t
g

ß[avXi
t
g\. Zur Isotelenformel £vv*A&i

t
t>aiwat itXnv xai aiQftTfvttr bemerkt

Köhler S. 119: „es ist interessant, an diesem Beispiel zu sehen, wie sich

im Verlaufe von zwei Jahrhunderten der sprachliche Ausdruck geändert

hat" (vgl. CIA. II 1, 176 29 ff. xai firai avto') fvxt^mv yr]g xai- oixfag xai

tfTQaitvfffxfai avtov rag GiQandg xai tag *iff<fOQ(ig tiatfhQfiv fitta 'A\}t
t
ramv),

und zur (kürzeren) Sanktionierungsformel: fäogfv x<7) Si^uy (welche nach

Härtel a. a. 0. S. 102. 113 vor Eukleides nicht nachweisbar wäre, aber doch

bei Thuk. IV 118 aus dem J. 423 sich findet, wo die Urkunde „aus dem Texte*

eines erst in der Volksversammlung selbständig formulierten Antrages" besteht,

s. Kirchhoff 1880, S. 843. 844): „es würde unmittelbar der Beschluss gefolgt

sein; aber auch in einer weiter ausgedehnten Lücke kann füglich nicht

mehr als der Name des Antragstellers gestanden haben. Dass das Ein-

gangsprotokoll kürzer gefasst war als in den Psephismen der späteren Zeit,

entspricht einem allgemeinen Gesetz, hängt aber gewiss auch damit zu-

sammen, dass die Phylenordnung der Volksversammlung in der Zeit der vier

Phylen einfacher war. Auffallend ist das Fehlen des Rates in der Sanktio-

nierungsformel. Man darf vielleicht daraus schliessen, dass jene Körper-

schaft im 6. Jahrhundert thatsächlich die leitende Stellung noch nicht

eingenommen hat, die ihm nach der Reform der Verfassung eigen ge-

wesen ist."

Zu dem eben erwähnten ähnlichen Psephisma, dessen Publikation in

Stein nicht verordnet und nicht ausgeführt worden ist, welches wir also nur

aus dem Staatsarchiv durch Thuk. IV 118. 119 kennen, vgl. Kirchhof)

S. 843. 844: „Die kürzere Einleitungsformel kann sonst durch kein anderem

Beispiel aus dieser Zeit belegt werden: sie ist hier durch besondere Um-
stände veranlasst." „Die Urkunde besteht nicht aus dem Text des zum
Beschluss erhobenen Probuleuma des Rates mit oder ohne in der Volks-

versammlung beliebte Zusätze und hat daher auch nicht die nur unter

dieser Voraussetzung erklärliche und notwendige Formel: tdogfv r?

ßovXfj xai ho öijiup an der Spitze der Präskripte vorgesetzt erhalten.

Selbstverständlich war das Psephisma darum noch nicht ein dn^oßovXf r-

ior,- das verfassungsmässig erforderliche Probuleuma des Rates ist durch

die vorangestellten Propositionen vertreten; der Ratsbeschluss aber selbst,

welcher den Prytauen aufgab, die Angelegenheit in einer Volksversamm-
lung zur Verhandlung zu stellen, ist nicht aufgenommen worden, weil

seine Bedeutung eine lediglich formale war." Obwohl die probuleu-

matische Formel: fii}>tj<fiaf/ai tfj ßovXfj roi>g TTQotÖQovg oV dv Xftxwan- Tiqot-

ÖQfVftv tig rt'
t
v (nQcittjV) exxXr

t
aiav TtQooayaytTv (tov Sftva) xai xoi,lltttl^ai '

yi-w/t^r dl gvfißdXXtafrai i/~c ßovXr
t g ftg tov Sijfiov, o n doxtt ii

f
ßovk;

t

(Härtel S. 04 ff.) noch nicht auf Steinen des 5. Jahrhunderts gefunden
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ist (Spuren in CIA. 1 57 b 15, die Härtel annahm, erklärt Otto Miller

De decretis Atticis quaestiones epigraphicae, Breslau 1885, p. 20, 1 auf andere

Weise), setzt also Kirchhoff ihren festen Gebrauch für diese Zeit bereits

voraus, während Härtel für sie nicht das Vorhandensein, aber doch eine

formelle Unterscheidung der probuleumatischen und Volksdekrete in Ab-

rede stellen wollte. Die jüngere probuleumatische Formel lautet z. B.

CIA. II 4(XJ: tiyaitn tv%ei dedöx&m ttT ßovXei tovg Xaxorrng TTQOtSgovg *ig

t i]v emovattv dxxhrpfiav xQi
t
fiaiioai 7thQi tovto)V, yro')fu

t
v tf* xtX., die Sank-r

tionierungsformel der probuleumatischen Dekrete auf den Steinen des]

5. und 4. Jahrhunderts einmütig: eäo& if ßovXJ
t
xai ro> St^io); nach EuklidA

genauer nach Ol. 124 (Miller p. 29), .findet sich daneben auch jene''

kürzere: AfoS* ro> di
t
fUA, welche soeben vereinzelt für frühere Zeiten moti-

viert wurde.

Aus der grossen Zahl attischer Steinpsophismen vom 5. bis zum 1. Jahr-

hundert (CIA. I 1— 1 1 6. 1 1 1 —544. III 1— 1 1 ) hat kürzlich nach Franz' Vorgang

(p. :ilO- -322) W. Härtel in den mehrfach genannten höchst verdienstlichen

Studien über attisches Staatsrecht und Urkundenwesen = Sitzungsber. der

AViener Akadem. XC 54:J-G24, XCl 101— 194, XCII 87- 184, separat

Wien 1878 (vgl. Hoehl bei Bursian-Müller 32, 7) eine überaus sorg-

faltige und erschöpfende statistische Übersicht über die festen Formulare

und ihre ob zufällig oder technisch abweichende Anwendung gegeben,

auf welche wegen der Unmenge des Materials hier im ganzen verwiesen

werden muss. Ein „sachliches Register
-

des Separatdrucks von V. Thumsek
(283—288) gestattet sich über die epigraphischen Hauptpunkte: Abkür-

zungen des Demotikon und der Eigennamen, Amendements, «icrypw/f vc

(einjähriger mit der Aufsehroibung von Urkunden betrauter Beamter),

Antragsteller, Archiv, Archonten, Belobungsdekrete, Budgettitcl: t« xatri

U't
t
tf/<Tfiain dvafoaxöfift'a r/>>

fy',«';'
und ti

t
ßovXr

t
. Bürgerrechtsdiplome,

YQaufiarfvg i7
t g ßovXr-g und 6 xatd TTQVTävtiar, Inschriften, ihre Ausferti-

gung, Aufschreibung, Kosten, Aufstellungsort, Schrifteinrichtung, plastischer

Schmuck, Präskripte der Psephismen, Präsident der Versammlung, probu-

leumatische Dekrete, prytanierende Phyle, Psephismen, Katspsephismen.

Sanktionierungsformel. Summarien, Volksdokrete, also über das attische

Kanzlei- und Archivwesen eine ausreichende Orientierung zu verschaffen

(vgl. auch Dittenberüers Sylloge 751 ff.) Ehe die chronologischen Einzel-

heiten hier aus dem wertvollen Überblick über das gesamte attische Ur-

kundenmaterial wiedergegeben werden, mögen die zum Teil höchst zweifel-

haften l
) staatsrechtlichen Beobachtungen über eine doppelte Lesung, gegen

welche jüngst nach G. Gilberts und A. Huos Polemik (Neue Jahrb. f.

Phil. 119, 225 ff. 121, 520 ff. — Studien aus dem klass. Altert. I 104 ff.)

Otto Millers durch eindringenden Scharfsinn ausgezeichnete Dissertation

De decretis Atticis quaestiones epigraphicae einleuchtende Resultate über die

Entstehung und Arten der Dekrete gewonnen hat, nach letzterem kurz

berührt werden. Wenn auf £cfo£* rij ßovXJj oder e<fo£* nji äijup die pro-

') Vgl. Roeui. bei Buraian 32 S. (J f., UcHchichtc der Piniol. II 110».

v. WiLAMOvrrrz DLZ. 1882 1081, Buhsian 1
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buleumatische Formel folgt, so will Härtel durch Konjektur f6o£* ii
t
ßwXl

xai tot di'0u(>) eingesetzt wissen, was, wie bemerkt, die übliche Form der

probuleumatischen Dekrete ist. Für die Volksdekrete nimmt er an, dass

mit Einwilligung der ßovXi] über einen Gegenstand gleich in der fxxXt
t
aia An-

träge gestellt werden durften, wogegen Miller die populi scita auf die-

jenigen in die Katsakten (senatiis acta) und Ekklesieprotokolle (commai-

farii comitialcs) aufgenommenen Gegenstände beschränkt, über welche die

ßovXi] der txxkrflia die Stellung eigener Anträge durch Beschluss überlassen

hatte: axovaavxa rov dfyiov . . . . xai aXXov 'AOi
t
rcu'wv tov ßovXopt'iov ßov-

Xtvaaaltat Z ti av avnp öoxh uqhtiov tivat (p. 29 f.). Dieses stets nötige

Probuleuma: tdogsv 11] ßovXtt und das Dekret: tdogfv <Jya/» sind beide

nur CIA. II 108 auf einer Urkunde in vollständigem Wortlaut hinterein-

ander vereinigt. Härtel glaubte, alle Präskripte probuleumatischer Dekrete

seien von der Ratssitzung zu verstehen, während Miller sie auf die comitia

populi bezieht und auf die commcntarii comUiales zurückführt (p. 30—32 15).

Im Archiv befanden sich 1) die vom Antragsteller schriftlich eingebrachten

rogationcs, 2) die Senatsakten (vgl. Arist, Thesmoph. 372 ff.) und die Ek-

klesieprotokolle (vgl. Thuk. IV 119): die Protokollschriften (2) enthielten

a. die rogationcs (1) entweder in Abschrift beigefügt oder kopiert oder dem
Sinn gemäss excerpiert, b. die Verhandlungen; 3) Auszüge der fertigen

Dekrete, welche in besondere Fächer nach Archontenjahren eingeorduet

waren. Aus den Protokollschriften selbst, nicht aus den Fächerauszügen

wurde die Vorlage zum titulus für den Steinmetzen hergestellt, wie die

den Dekreten angehängten protokollarischen Vermerke über die

Hergänge in der exxXtjffta (s. Thuk. IV 119. CIA. I 40. II 19. (.4.

331, dazu Kirchhoff 1880, S. 84C ff., Miller p. 10. 51), die referierende

Form und die formularum ambages, die Präskripte, welche vor Euklid nicht

der Zeitbestimmung dienen und in den rogationcs (1) sicherlich fehlten,

beweisen (vgl. Arist. Thesm. 372 ff., Thuk. IV 118), jedoch mit einer ge-

wissen Freiheit (vgl. z. B. CIA. I 32 die gemischten Dative der 1. und 2.

Deklination auf -<ri und >), die schon beim Abfassen der Protokollschriften

und der rogationcs nicht ungewöhnlich war: „singulas pracscriptorum paiUs

ontisissc mutavisse transposuisse, ipsitts dccrcti partes alitcr atios serifm*

cchibuissc" (p. 8 — 13). In der kürzeren probuleumatischen Formel fehlen

CIA. II 17»'. 49. 06h A^r. VI 152 (als überflüssig) die Worte etf>wi<r&m

(oder später d*döx&at) ij
t
ßovXfr wie in den Volksdekreten oft 6tdöxt>«f

(CIA. II 09. 230, 1 steht *ifi
t
qioi>at) di'.tup (Miller p. 30): erweitert

ist sie CIA. II 54 durch ein angehängtes dsäöxVni cfyir»>. Die ganze

Formel fehlt als „lediglich formal" wie bei Thuk. IV 118, so CIA. II 11.

20. 27. 02. 70. 128. l
b

, 1. 2. 52<, 2: in 17. 30. 57. 72. 109.57". li^r. V

424. 516. VI 133 folgt auf «Vr* jener Anhang Stdöx^at {ffttfioUm) im

cJyir.» und nur zweimal im 1. Jahrh. vor Chr. Geb. (II 479) 6M%^at ij
t

ßovXl xai r/p dijiioi (p. 17—25). Härtel sah darin populi scita mit der als

„grauriior atquc antiquioru nachgeahmten Sanktionierungsformel: mJo£* iij

ßovX^ xai tot Jyir/N in CIA. 11 11. 30 aber scnatus consulta nach einem vor-

ausgegangenen Volksbeschluss. Miller verteidigt diese Fassung für die probu-

leumatischen Dekrete, ebenso die dritte Form: *rfo£* rot <ty/if;> nach probul.
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10. Die Urkundensprache. (§ 128.) 453

Formel CIA. (II 315. 334. 352»\ 400. 407, 1. 2») 470, 1. 2). welche Härtel

verdächtigt hat: die Behörde habe sicherlich nicht dem Steinmetzen die

Wahl der Sanktionierungsformel überlassen (p. 25, 37; tj 113). Alle drei

Formen sind berechtigt, aber historisch zu trennen: I. von Euklid bis

Augustus, II. von 01.08, 2 (CIA. II 11)— 115, l {\ii>,]v. VI 133), III. von

Ol. 124, 2 bis Aug. (p. 28 f.). Die Worte der probuleumatischen Formel:

tig ti
t
v 7tfMii

t
\' txxXtpiur bezog Härtel auf die nächste nach der beschlies-

senden txxXipia (um so w die doppelte Lesung" zu stützen), Miller hin-

gegen mit anderen auf die nächste ixxXi
t
aia nach der Ratssitzung (p. 34);

in Dekreten bedeutet aviixa iiaXa konstant: „sofort noch in derselben

Volksversammlung" (Kibchhofk 1880, S. 845, G. Gilbert Jahrb. 121,

S. 553). Volksdekrete, denen also keine bestimmten Vorschläge der ßovX>'
t

vorausgegangen sind, sodass das TiQoßovXtvfict als überflüssig erscheinen

konnte, sind nur durch tSo%€ <?y«p sanktioniert, wie CIA. II 28. 58. 65.

08 u. s. w. (Miller p. 35): doch fehlt auch dieses bisweilen (p. 38. 30).

I. Die voreuklidischen Staatsurkunden des 5. Jahrhunderts ent-J

halten sechs Teile ihres Protokolls: a) Namen des Archonten: u dttvcc i
t Qx**'\

(ist nicht notwendig), b) des Schreibers der prytanierenden Phylc (später/

des jährigen Katsschreibers): 6 S. iyQafiftarfVf-v, c) Sanktionierungsformel:
j

^

tdogir ri) ßavXjj xui ro> Atjuix, d) Namen der prytanierenden Phyle: i] d\ f/rpy- \

rarevev (ist unerlässlich), e) des Präsidenten der Versammlung: o J. fTrtaiüi tt, (

f) des Antragstellers o ä. tm*v (fehlt CIA. I 58), also z. B. CIA. I 32
(

CIG. 76 : Edoge v ift ßovXtj xcti io> cfytf;» * Ktxgtmic eTtQviavtvt • Mrrflifaos

tyQaftf.ua t-vf • Eimti&ifi fxtaifiiti • KttXXictq ti'nf, in der Ordnung c d bef.
Nun folgt der Antrag im Infinitiv. Es handelt sich nun in diesem Pro-
tokollformular nach Härtel S. 5 und O. Miller p. 11 nicht um einen

Datierungszweck, weil dieser etwa zu Anfang des peloponnesischen Krieges

noch durch einen selbständigen Teil in grösserer Schrift oder mit einem »

Absatz vorher hinzugefügt wird: *nl rXavxinTrov agxoyrog (59, s. 33. 33*. \ ^
40. 60) oder 4ioxXt

t g i
t gxf (61, s - 63, aber 46. 50 ist Uquttiwv oder FXav- )

xiTTTTog i'
t Qxf auch noch im Protokoll vor dem Antragsteller Wiederholt, s.

Härtel S. 10) oder mit dem Namen des Schreibers der ersten prytanierenden

Phyle verbunden: 59. 61 oder: eVri \ty\otvdovg agxovtog x\m em t?
t g

ßovX?
t
c,

Jt A . . . .]<^ >;c TtQohog eyQaiAfAte[rtvt (= 33; vor dem Beschluss ist leerer

Raum gelassen) oder (in einer Rechnungsurkunde 322, 4): ^lJto\x]Xtovg

«QXOVtoq, Kexgom'dog 7iQViuvtvovat
t q TTQü'm^, tTii r^g ßovXfe I;

Nixo<fttvi
tg

Magetfrohtog (also mit Demotikon = b 1
, das auch fehlt — nur einmal

kommt der Vatersname hinzu: 170 — )
ngöiiog eyQccftftaitve. Seltener steht

der Ratsschreiber allein wie CIA. I 45 und in den Rechnungsurkunden

299. 303 u. a. Sonst wird oft, meist ebenfalls in grosser Schrift, vor oder

hinter dem Archon der Schreiber genannt, welchem im Innern des For-

mulars (mit blossem Namen) dio Aufzeichnung und Aufstellung der In-

schrift befohlen wird: mit einfachem Namen (33. 33») oder mit Demotikon

') CIA. 467 finden »ich vor und hinter ' ten sind. ,.cum intcratitiis saepius in lifutis

den Worten ttfo?f rw Jtjftot Zwischenräu- Atticia gnwioru verba distinyuantur a ederix

me, die nicht auf eine Auslassung zu deu- (CIA. 1 33. 36. II 408, p. 25).
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(5H, 1. Ol) oder mit I>. und Vatersnamen (45. 40) oder letzterem allein,

z. B. 50 [f'm rkttvxi\nnov ci\ q\xov\ ': '\og \sl6ßü)v tx] Kt
t
6(ov e'yQftfipennt

(vgl. auch Z. 4) und Z. 28 f.
|
«r]«ypay am ifi 7i6Xt\j *»• airjAij X]iMn

t

toi- yp«ju[jtia|iV« ^|^|? ßovXi^ (der nicht immer wie hier mit dem amtie-

renden identisch war), oder in umgekehrter Folge 4b" ÜQoxXr^ 'Arti^ßov

Evmvvfifvg fYQaiifttrrtvt #Vri \iqtaiitavog «Qxoviog vor c d b e a f. Die

Schreiberanfschrift legalisierte wohl wie nach 403, so schon im 5. Jahr-

hunderts das Dekret (so tragen private Urkunden den Namen des Stifters

an der Spitze CIA. II 40;{. 482), später um Ol. 115 die des ,,«iay<iay*i\-"

(vgl. auch C. Schäfer De scrihis senatus popidique Athcnictisittm, Greifswald

1878 S. 12 ff.). Die Angabe des Tags der Prytanie ist auf voreuklidischen

Dekreten unerhört, aber die Verwendung der numerierten Phyle (xqwi^

CIA. I 322, SfvrtQa, iQitij) ist im 5. Jahrhundert durchaus geläutig, „wenn

auch nicht in den publicierten Protokollen der Volksbeschlüsse. tt

II. Nach Eukleides (Ol. 94, 2) blieb das alte Formular etwa noch

drei Decennien bis Ol. 101. 0175) in Gebrauch, zumal in Keligionsdekreten

und Staatsvorträgen (CIA. 11 3. 5. 11. 24. 25. 29. 31. 13. 21. 2o\ 128.

9. 78. 14 b
. 74. 105). Übergänge vollziehen sich allmählich. „ indem man

1) die Bestandteile des alten Formulars mit Beibehaltung ihrer Abfolge

im Grossen und Ganzen in eine dem stilistischen Geschmack der

Zeit, welchem die einfache Nennung des Schreibers, Präsidenten und An-

tragstellers nicht mehr genügte, entsprechendere Form kleidete, 2) überdies

zum Zwecke einer möglichst genauen Datierung und Charakterisierung

der Dekrete neue Bestandteile aufnahm, die alten näher ausführte und

eine neue Ordnung herstellte" (Härtel S. 11 f.). Vor Eukleides erhielt

schon der Schreibername als Überschrift meist Demotikon ohne oder mit

Vatersnamen; das geschieht nun auch sonst im Innern des Protokolls

(ausser beim Archon, der abgesehen von Gleichnamigkeit meist erst auf

späten Inschriften näher bestimmt wird, s. S. 12, Boeckh zu CIG. I. 113

p. 156) zunächst beim Katschreiber (mit blossem Namen noch II l
r

.

2. 17'\ 27. 55.) Der Vatersname allein ist dem konsequenten offiziellen

Stil guter Zeit fremd; der Zusatz des Demotikon allein ist wohl ,ein

wenn auch nicht untrügliches, so doch unverächtliches Indicium höheren

Alters, eine Erinnerung an jene Zeit, wo es von Bedeutung war, den

Schreiber durch sein D. näher zu kennzeichnen, d. h. vor 3o'3, als die

Person des Schreibers mit jeder Phyle wechselte
44

(S. 14). Die neue Titu-

latur des Präsidenten war: rwr TTQotdQun- f/if^i/j^tr (der Aorist nur 117 a3.

\Hh\vtuov VI 134 und im Zenobeschluss bei Diogenes, vgl. 11. Dkoysen

Hermes XVI 292) 6 <fnrct seit Ol. 100, 3 = 378 7 (17" 0); zum letzten

Mal findet sich die alte Formel noch 109 aus Ol. 108, 2 = 347 0. .Bis

Euklid kam die Epipsephisis (das Abstimmenlassen) dem Epistates der Pry-

tanen, nachher dem Epistates der noctribulen Proedren zu', (Boeckh Epigr.-

chronol. Studien S. 40 ff.). Erst seit Ol. 115, 2 = 319 8') kommen

l
) Aus diesem Jahre verzeichnet O. Herines XIV 590: nach einer saniischen

Millkr p. 2t> auch das letzte Heispiel der Klenicheninsehrift aus Ol. 108, :t — •W-">

zweiten Klasse der prohuleumatischen De- (K. Cvrtius Inschriften und Urkunden rur

ki ete (ohne die Formel). Doch vgl. H. Ükoysek Geschichte von Samos 1877, S. 10 ff.)
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10. Die Urkundensprache. (§ 128.) •155

Kollegen des Epistatcs hinzu: x<Zv 7XQoi6q(av inttyi
t
m&v 6 d. (xai) ovtinQÖ-

tä$ot (ohne Artikel, CIA. II 187. 193, von 222 ub regelmässig; Artikel nur

222, 3, und bei Diogenes, s. Droysen Hermes XVI 292; xai fehlt oft): sie

werden bisweilen mit ihren Demosnamen verzeichnet (230, 2. 23G. 244.

245. 252b
. 330. 343. 371). Das Demotikon steht für den verfassungsmäs-

sigen Präsidenten lange allein: erst Ol. 11(>, 3 = 314 3 (234. 238. 238'*

u. a.) tritt fest der Vatersname hinzu (hinter dem Demotikon nur CIA. 1

243. II 107). Der Antragsteller erhält zuerst Ol. 106, 4 = 353/2 (75. 107.

108. u. a.), fest seit 350 Attribute, aber nie das Demotikon allein: „diese

(auszeichnende) Titulatur ist nicht wohl aus dem Bedürfnis einer staats-

rechtlichen Charakteristik erwachsen, wie die des Schreibers und des Präsi-

denten, sondern weit eher mochte man ein Gefühl stilistischer Sym-
metrie nicht verletzen* (S. 17 f.) Über die Sanktionierungsformel s. S. 451

Die Phyle ist im 4. Jahrhundert meist numeriert. Es tritt zum Protokoll

noch hinzu g) der Tag der Prytanie, seit Ol. 103, 1 = 368 7 (52. 54), y
h) der Tag des Monats, an welchem die Versammlung stattfand, erst seit

01. 110, 3 = 338 7 (121; 125. 126 aus derselben Ekklesie des J. 337

ordnen noch h g, g h, seit 336 stets g h), i) die Bezeichnung der Ver-

sammlung (ßovXi'p ixxXrpia) und des Versammlungsortes (ßovXt] *Y ßovXtv-
^

i f
4
pi7;>, ixxhjOia iv iteatQoj u. a. — in den drei Beschlüssen derselben Ver-

sammlung 173. 174.
y

A&t]vatov VI 131 hat nur der erste ixxXrpiit \£\v

[mtptui]) seit Ol. 112, 1 = 332 1 (173. 175. 177. 179. 182) und k) die

Bezeichnung der Gattung des Dekretes {ßovXt]g, ättfiov ifnfautfta, trvftpaxia,

7iQo$evia xov fotrog) „als letztes Stück auf einigen wenigen Inschriften

spätester Zeit (403. 407. 413. 417. 440), um von einigen ephemeren Ver-

änderungen und Zuthaten (S. 24 ff.) hier noch abzusehen" (S. 19). Eine

genügende Probe liefert 247 aus Ol. 118, 3 = 306/5: Gto(.
j

Eni
KoQoißov ctQxoriog «tu xJt

g Oirttdog dfxch^g ttqviccv* tag, ti Hä^ifiXog Qio-

ytixovo g'PaiMvovoiog iyqa^fiuxevtv ' Movvi%mvog l'rei xul vt>\t fftßoXiuM, ivätti

xai tixoaxtl xijg TtQvravtiag ' txxXijaia,\iu)V TXQOsdqwv €?X€ipi
t
(fi£ev Uv itiTxnog

IIv!>iu)vog Maqaitbivio [g j xcel aviiTTQOtdooi' • fdo^tv twi dijior 2rgaxoxX^g Ev-

i>vdi]nov Jioiuevg einer. Die auf den ersten Blick regellose Folge der Be-

standteile ist erst um Ol. 110 definitiv beseitigt. Die rationellste Ordnung:

Archon, numerierte Phyle und deren Tag drang nicht durch, sondern Archon,

Phyle und Schreiber (a d b) bilden von Ol. 96, 3 = 394 3 bis Ol. 103, 1 =
3(58/7 eine engere grammatische Verbindung an der Spitze der Protokolle:

Em EvßovXidov ägxovxog eni xi]g llav&iovidog Vxxifi nqvxavevovar^g (statt

nqviaveiug), r
t
HXcawv Nixoxäqovg <l>Xvevg eyQttfi/.iäxeve. Daher wurde die

alte engere Protokollform durch Weglassung des stets identischen Schreibers

und der Phyle als eines Ballasts entlastet, sodass am Schluss nur der^

Präsident, die Sanktionierungsformel und der Antragsteller genannt wurde

und davor in der Mitte noch der Tag der Prytanie und des Monats, die

Versammlung und ihr Ort, „ein Typus, der durch Jahrhunderte hindurch

scheinen in der Kleruchie, deren Verfassung die Folgerung kaum abzuweisen, das» auch in

von der Athens abhängt, oi\un(i6e&Qot sieben Athen wenigstens im Jahre :!4<»'ö bereits

Olympiaden früher als in Athen selbst
;
„es ist die avunomtyoi bestanden haben.*
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eine ausschliessliche und unbestrittene Herrschaft behauptet" (S. 22). Im

Temenos eines Tempels aufgestellte Inschriftensteine wurden entweder allein

oder nebenher nach den Priestern oder den Priesterinnen der Gottheiten

datiert" (Kirchhoff Hernies II 171). „In den ersten Decennien nach Eu-

klid zeigen die Katspsephismen mit entschiedener Vorliebe den älteren Stil, Ur-

kunden, die für den Austausch mit fremden Staaten und internationalen

Verkehr bestimmt waren, halten noch später zäh das alte solenne Konzept

fest" (Härtel S. 27 f., doch s. oben S. 452).

Härtel unternimmt es sodann noch, .die Unterschiede vor- und nach-

euklidischer Formulare und die Eigentümlichkeiten der letzteren schärfer zu

präcisieren" (S. 28 ff.). Die älteren Dekrete stellen nie Archon und Phyle

voran, die jüngeren stets (ausser CIA. II 17. 117.); jene haben dort den Kats-

schreiber, Dekrete um Ol. 115, 1. 2 = 320—318 (101. 102. 220. 299b
.

'Aüi
t
vaiuv VI 158) den neben dem Katsschreiber neu kreierten avaygaifn-z

(Aufschreiber) von ephemerer Dauer als den „Vollstrecker des staatlichen

Willens," z. B. 191; 'Avayyaysvg 'A\Q%*vi*og \o)vx()\ito]v AaiirrtQtvg. ['Eni

NHU-\xfiov agx\(n\ioc e'ni t^g 'Av\nox}io*og ntunt\i
t g

n\ovtav*iug xrl..

oder 220: 'Eni avayoa\ qt-iog — eni 'An ]o//oJo>(>| ov agxovrog xr/., oder e>

heisst wie 200'' : |*Vri — i \odvtQov agxoviog 6tvtt-[Q»v, t'tvayga\qtü>g dt 'Em-

xovgov rov—aioVy tni ii
t g

llav6io\ vi Sog l'xri
t g

nQ\viavtiug xiX. Um 367—3&1

ward der Prytanieschreiber = ygauuaitvg ii
f g povtfg durch den Jahrschreiber.

anfangs ohne den neuen Titel ygaiifiattvg t?
t g

ßovXijg xai tov dijtov oder

bloss yoauiiftTtvg tov ö*i'0uov (s. S. 123), ersetzt: er als Exekutivorgan be-

glaubigt erst durch seine Unterschrift jede Urkunde zur Kechtsgültigkeit un<l

vertritt also die früher an der Spitze stehende Sanktionierungsformel oder

Legalisierungsklausel, während Archon und Phyle (letztere hat in der alten

Form i] dth a tngvTavtvt nie, in der jungen ini i?
t
g dthog novravtiag stets die

Nummer bei sich, ausser 57 durch Versehen; 52f
. 7G. 110. 'AÜ^vaiov V 510

zeigen in der Ordnung der Teile den modernen, in ihrer Form den alten Still

nur nach Jahr und Monat datieren. Bisweilen besorgte die Aufschreibung der

Urkunden der ygaiinartvg 6 xaiä novKtitittv (115h
. 191. 124 um Ol. 11<>. \ )

oder der uvayqaiftvg (vgl. 100 intiäi] 6 avayoaatvg haXXixgaiiöi
4
g xahhz

xai dixaiotg tmufutk^iai ii"
t g avaygaqfg löiy ygantiatwv xcä ai ngvretvtuti

aviov tatHfitviöxctatv xai raXla agx*i xnÄwg xai dixaiwg xr/.). Wenn ein

Dekret mit vollem Protokoll vorausgeht, so weisen zweite Dekrete oder

Beilagen nur den letzten Teil auf. Unkenntnis oder Flüchtigkeit privater

Aufschreiber hat oft gegen die Vorschriften der athenischen Kanzlei gefehlt.

Wie im 4., so unterliess man es auch im 5. Jahrhundert (CIA. IV 27*1

lieber, den Schreiber der Ekklesie zu nennen, wenn ein anderer die Auf-

schreibung besorgte (S. 47). Die Anordnung des älteren Formulars geschah,

wir Härtel S. 51 ff. vermutet, nach einem sachlichen Gesichtspunkt, nacli

dem Grade der Kompetenz und Arbeit der Faktoren (Kat und Volk, Phyle.

I)lril>ender Schreiber, täglich wechselnder inweanjg, Antragsteller), die de?

jüngeren wohl nach einem archivalischen (Zeit, Ort, 10 Fächer der Phyto:

im Archiv genügte wohl die einmalige Nennung des Jahresschreiber im

Jahresanfang, Unterabteilung povÄij oder di'jtov tfnpftfapara, Signatur nach

Tag des Monats und der Prytanie, Art und Ort der Versammlung).
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Über Änderungs- oder Zusatzanträge handeln Härtel S. 221—226
und O. Miller p. 42—52. Letzterer unterscheidet vier Arten. Die fx-

xhpia konnte 1) die nooßovXtvftctxa der ßovXt) ganz verwerfen (s. Mitteil.

VIII 213. 216), 2) unter zwei Vorschlägen einen wählen (vgl. die zwei

Anträge des Diopeithes und das Dekret CIA. I 40), 3) die Anträge erwei-

tern und abändern und 4) einzelne Paragraphen verwerfen und durch neue

ersetzen (CIA. II 1'». 38. 52<\ 54, z. T. nach Aug. Reifferscheid). Die Amen-
dements sind nicht selten. Die Formel dafür ist vor und nach Euklid

6 dtiva flirr xd niv dXXa xaÜctTxto rft ßovXif (xo) dl (Xo/xov) u. s. w.

CIA I 20. 22. 86. 37. 38. 43. 44. 40.' 51 u. 's. w. II 18. 41. 55. 85. u.

s. w.; nur CIA. II 115 ist der Name des Antragstellers ausgelassen. Die

zweite Form heisst I 41, 9 xd uiv aXXa, xaÜxiTxtQ IlaxQoxXtid^g (50.

39. x. JtoxXt]g ergänzt), 27a
, 70 UntxXt'g, II 86 Krtftaödoxog, 'Ai>i

(
vatov

VI 152 'Avdqoxitav. Auf dem Hauptbeschluss in Langzeilen zu 35 Buch-

staben folgt I 31 ein Amendement in elf Kurzzeilen zu 17 Buchstaben:

*PavroxXi
t
g tint ' TrtQi für xr.g tg ÜQtav drxotxiag xallÜTxto di^toxXtidt g

tiixt • <PavxoxXtu dt TxQoaayayttv xxX. Nicht damit zu verwechseln sind

die Ausführungsanhänge aus den Versammlungsprotokollen, s. z. B. zu CIA.

1 40. II Ii). 64. 331, Thuk IV 118. 119, V 18, dem Instrument des Nikias-

friedens, 19 wie V 24 zum Vertrag mit Sparta 23, also hier, um den pro-

tokollarischen Vermerk über die Beschwörung zu liefern, nicht um eine

neue Bestimmung hinzuzufügen (s. über diese bei Vertragsurkunden des 5.

und 4. Jahrhunderts häufige Sitte Kirchhoff a. a. O. 1880, S. 835. 846 f.

1882, S. 910. 932. 1883. S. 837, Miller p. 10.). Auch in II 331, 91:

AvuvSqog — ff/m- dyai>tt xv%tt dtdox&ai xy dijtu», xu piv tiXXa ;rä%ta

xitrd ro TTQÖTfQor tyrfltaua o yivavdQog tint, sah Härtel ein Amendement,
Miller p. 46 hingegen eine spätere nova royatio: „scriba cum haue roya-

tionem in cadem pila, in qua priorem, incidendam enraret, pracscripta omi-

sit, sicut c. y. itlc scriba feeit qui in CIA. IV 51 vetustiori decreto recentins

subiunxit."

Neben den Eingangs- (Übergangs-, s. Kirchhoff 1880, S. 839) und

Anhangsformeln findet sich oft im Schluss eine Abänderungsformel, durch

welche meist Erweiterungen vorbehalten werden, vgl. Thuk. V 23: r
t
v dt

xi doxy Aaxtdaipoviotg xai '.l&^vaioig noogitthai xai dqtXtlv TxfQi x?
t
g

Zvtipctxiag, o xt äv doxfi, tvoQxov dptfoxtootg rfiw, V 18 ti dt ii dtivir
uorovoiv orxoxtootovv xai otov Txt'qi . . . ., tvooxov ttvat upyoxtootg xavxij

utxa&ttvat, otxi] uv doxf uutfortQoiq, V 47: itiv dt xi doxfi apttvov tivat xatg

rxoXtai xavxatg TXQocfrtTvat ngog xoTg Z-vyxttfitvotg, o xi dv döi-fl xaTg nöXtatv

uTxüccttg xwv{
{
ßovXout'vatg, xovxo xvqiov tivat, und am Ende des Katsproto-

kolls IV 118: ti dt xt vptv tut xdXXtov ttxt dixatöttoov xovxotv doxtl

tivat . . . dtdäaxtxt. — Für die Aufzeichnung zweier Vertragsurkunden auf

derselben Stele (Franz p. 318, Kirchhoff 1882 S. 936) vgl. II 52e
, 20:

uvayodtyat di xai xo iptjtfurua tig xi]v avxijv oxi'fav o aTXtXQt'vaxo 6 dijtog

toT$ TXQt'aßtat xotg MtniXtjvaicov xotg utxd 'ItQoiia (Härtel S. 46. 93. 153).

IV 27* folgt Z. 40 in einem durch einige Zeilen Spatium abgetrennten

Abstände ein zweites Dekret über äussere Modalitäten der Eidesabnahme
und darauf nach sechs Stellen freien Haumes Z. 70 ein Amendement und
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endlich die Überschrift oqxoc mit grösseren Buchstaben (Härtel S. 47.

48. 49 und § 12G).

Über die Chnmologie der attischen Volksbeschlüsse für Methone hat

Kirchhoff 1801. 1802 besonders gehandelt. Detaillierte Formeln der Abstim-

mung aus Chalkis (u. Chr.) s. Mitt. VI 108. Über den sachlichen Inhalt, der

nach dem Vordersatz mit fVr«/ im Infinitiv (zu eint) mitgeteilt wird, geben die

Urkunden bei Thukydides leicht genügenden Aufschluss (vgl. auch Newton
S. 18—20 über die auswärtige Politik und Handelsverträge): Staatsange-

legenheiten und leoa sind nicht scharf zu trennen. Ausserdem beschäf-

tigen die förmlichen Volksbeschlüsse sich meistens mit Verleihung von

Auszeichnungen, Proxenie (über 300 Dekrete nach Newton S. 25), Atelie,

Bürgerrecht, Kränzen und Belobigungen. : y
,ab his rogationibtis honoraria

decrcta nullis certis rationifms seittngi posse semel momiisse sufficit" (Miller

p. 38).

Über Proxenie- und Euergesiedekrete vgl. Härtel S. 113— 118. Auf

vor- und nacheuklidischen Inschriften lautet die kürzeste Formel : avayQatpai

jov dttva TiQÖgevov oder ti}v Tioogeviav T<p detvt (I 21. 27. 45. U 1. 9.

30. 38. 39. 41. 45. 70. 119 u. a.) „Ein notwendiger Bestandteil der

Proxeniedekrete ist dio Aufschrift" (die freilich infolge von Verstümm-
lung oft fehlt), s. Härtel 114. Franz p. 318: sie weist meist grössere

Lettern auf (vor Euklid I 10. 02. 05. 70», später II 21. 09). Diese Auf-

schrift ist sonst nur der Gruppe internationaler Staatsurkunden noch eigen,

abgesehen von wenigen unsicheren Ausnahmen: wie nftogevia, so steht II

279 iaoxiXiia und 280 nohieiu voran (Ende des 4. Jahrh.) Sie erinnert

„an alte Zeiten und die primitivste Form der Urkundenaufzeichnung, da

es noch nicht Sitte war, die Erteilung der Ehren und der Prärogativen

eines Proxenos in der ausführlichen Form der Volksbeschlüsse zu verewigen,

sondern die kurze Aufzeichnung als öffentliche Beurkundung der Ernennung
(oder mehrerer Ernennungen) genügen mochte; man behielt sie als eine

ehrwürdige Tradition bei und fügte mit kleineren Buchstaben das ausfuhr-

liche Ernennungsdekret hinzu" (S. 110 f. 118). Die Proxeniestelen fanden

an den Pilastem oder Wänden der Tempel Aufstellung (Franz p. 314.

Härtel S. 133). Dekrete aus Samos hat K. Curtius, Inschriften und Studien

zur Geschichte von Samos 1877 S. 21 ff., gesammelt. Von der gewöhnlichen

dortigen Fassung abweichend ist die Urkunde (322 v. Chr.) bei Farricivs

Mitt. IX 195: ?do\£sijj ßovXr] x[ai im di'ju», yrtöinj nqv\iavim'. x

) *Vr*t<J{»J Ji<>-

rvuio$\ %Qi
t
atLiov avi\6r naqtixtrv] —

1
6ed6x]^at t»J ßovXi]\i xai

io) di'iKp f7iaivicat\ sfiorvatov [ xai uvayQ{ti}>\ai avrov 7tq\6Z;£iov xai

tve^yttt
t
v io\v öt^fiov ro\v 2«/uW, dtdöc&ai d'a\vrtp xai ixy[6voig avrov

nokntiav eVj icrj xai 6n\oia xai tmxhßüoai avr\6v tni tfvXij[v xai xiXtaoivr

xai txajoat \vv x[ai yt'vog — —
],

(vgl. S. 190). Zahlreich sind diese Ur-

kunden aus Megara erhalten. Interessant ist eine Inschrift des 4. Jahrh.

(Korolkow, Mitt. VIII 183 ff.): intidi] toi Uiyocrtviia[i] dnayyeXXor ZtoiXo-

KeXaivov Boukiov (folgen die strategisch-politischen Verdienste), uyaihf

M Vgl. tJottr rw dtjfjtit. otQuxrtftüv i' nQvttivtMv, iUtaaitliy yraiutj (Dittksb
ytwut; aus Smynm um 250 und arottitjytüt', Syllog 171. 172).
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tvx$ ' dtdöx&M r(t ßovXy xai t<p dä
t
u<t) ait(fuvu)Gai Z. K. B. XQvatiP aT€~

yävy xai elftev avtofi noXixav rag noXiog rüg MtyaQtony xai ixyovovg avrov,

ttfuv di avty xai TtQOidQiav f/t nä<Ji roTg äyüai oig d nöXig rf&rji (folgt

Aufschreibungs- und Aufstellungsbefehl) onwg tidtövn näwtg on 6 däfiog

0 MtyctQtior n/ij rovg ayaitöv ri TTQaaaovrag xtX. (weitere Beispiele dieser

Hortativa notiert Franz p. 321, 1: orciog äv ovv yaivrpai 6 däfiog x"Qno^

fu^ivr^uvog oder ontog tyctiuXXov ij nätit rotg ßovXofievmg aiXodo^eiv, CIG.

1 69. 108 u. a.) „Während in den anderen Ehrendekreten der Megarer

die Proxenie mit den dazu gehörigen Privilegien [vgl. deren Aufzählung

bei Newton S. 24, für „Wohlthäter" S. 25 1 verliehen wird und sich nur

'einmal in einer Urkunde späterer Zeit (Foucart 35a
) ein Lorbeerkranz er-

wähnt findet, wird dem Zoilos nicht nur ein goldener Kranz, sondern auch

das Bürgerrecht zuerkannt: wie im allgemeinen alle dorischen Städte, so

hat auch Megara das Bürgerrecht nur äusserst selten an Ausländer ver-

liehen" (S. 187). „Häufig sind solche Verleihungen in Makedonien, Thra-

kien, auf den Inseln und in Kleinasien " (Newton S. 24). Das reguläre

Formular der späteren attischen Bürgerrechtsdiplome bieten CIA. II 395. 427.

428. 429. 455: ätdöc&ai avup xai noXireiav ioxif.iaa^t'vn ev t*>7 dtxa-

oi rwo) xutd ttv vofiov (Härtel S. 34, weitere Beispiele S. 106 und den

Aufstellungsbefehl S. 127 f.). Eine wichtige Urkunde für Verleihung von

Isotelie, Atelie und Bürgerrecht ist das Dekret vom J. 363 2 v. Chr. II 54

(S. 109— 112). Vgl. ferner das attische Ateliedekret für einen Sikolioten

II 27, Belobungen eines Andriers und Lemniers 72 und 'A&t'jvaiov VI 133,

der Epimeleten der Mysterien II 315, der Epheben und Kosmeten II 460.

467, eines Priesters im 4. Jahrh. U&ijraiov VI 134; ebd. V 522 hatte 6 ätjiog u

TQo^vioav (Ende des 2. Jahrh.) dem attischen Priester Telesias zahlreiche

Auszeichnungen verliehen („eine wahre Ordensniederlage"). Die Aufstellung

und Ausstattung dieser Ehrensteion war Privatsache (Härtel S. 36. 95.

146. 15G): „es wird wohl kein Zufall sein, dass die meisten Defekte und

Mängel selbst solcher Urkunden, deren Ausfertigung einem Ratsschreiber

oblag, auf Belobungsdekreten von . Priestern [Newton S. 57 f., besoldeten,

daher unentgeltlich praktizierenden Ärzten, Dichtern, Prytanen] getroffen

werden, die an der Öffentlichkeit mehr entrückten Orten aufgestellt werden

sollten* (S. 76). Aber die Proxeniedekrete erhielten uns „wertvolle Stückchen

Geschichte, welche in den mageren und fragmentarischen Chroniken der

makedonischen Zeit sich nicht finden" (Newton S. 20). Später heisst es ein-

fach 6 6i]fiog itiur
(
0€\> (s. Dittenberger Sylloge 265 f.), auch ohne Verbum

(263. 268). In einem Nesiotendekret (Bull, de corr. Hell. VII S. 7) wird je-

mand die TToXntia «V ndoatg tuTg vi^aoig, Zaai /Mertgotw wi> avvtÖQiov, ver-

liehen.

Zur Jahresbezeichnung verwenden die attischen Urkunden den Namen
des Archonten mit int c. gen. oder Iqx* » deha (Härtel S. 6); ähn-

lich verfahren die Dekrete nichtattischer Staaten, deren Zahl nicht so be-

deutend ist, dass eine Behandlung ihrer lapidaren Schriftsprache erforder-

lich wäre: aus Raumrücksichten kann sie hier auch bei den übrigen In-

schriftenklassen nur angedeutet werden. Franz De praescriptis actorum

exterarum gentium p. 322 ff. führt die eponymen civilen oder priesterlichen Be-
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amten auf: 1) Ixqxwv (Böotien, Phokis), öa^naQyoi (Thessalien, Achaia, Knidos).

fyoQoi (Sparta, Thera, Heraklea), xöa^ioi (Kreta), 7iqvtuvi$ (Korkyra, Teos.

Samos, ßhegium), CTOfavi-ifoQog (Kleinasien), arQatijog und &fu>(>6$ (Böo-

tien und Atolien), 2) ßaaiXerg (Megara), Uotvg (Tegea, Eretria), äftyiTroioi

(Syrakus seit Ol. 109, 2), ieQanöXog (Gela), Uqo^vtag (Agrigent), iegotivd^tw*

(Byzanz), vfomotög (Halikarnass CIG. 2G56, Paros 239°). Oft wird der Haupt-

beamte allein genannt: *Vrt

—

rov 6tTvog oder aQxotvog, ffTQaruyt'ovtog, tayw-

ovrog (Thessalien) tov 6eivog, oder es treten noch andere hinzu. „Als Epo-

nymen sind in den megarischen Urkunden der älteren Zeit der ßamXtv;,

der yQafiiiarevg rag ßovXäg xai rov 6änov und die Strategen genannt. Die

bedeutendste Stellung unter diesen Beamten und in der megarischen Staats-

verfassung überhaupt nahmen die Strategen ein. Mitt. VIII 183 (300 v.

Chr.) sind sechs Strategen genannt, und zwar dieselben Personen wie Rak-

oabe Ant. Hell. 69G, Foucart Explication 31—33* (hier aber andere Männer

als Eponymen und Sekretäre des Rates und Volkes), 34*, in anderen

Dekreten der Megarer nur fünf, die Boeckh auf die fünf xtöftat richtig

gedeutet hat, wie Foucart den sechsten auf eine neue zu Ehren des De-

metrios Poliorketes errichtete Phyle" (Korolkow Mitt. VIII S. 185 ff.):

*Vr(i) ßuaiXtog
%

AnoXXo6(6oov tov Ev<fQoviov (mit Vatersnamen!), yifafiiiaitr;

ßavXag xai 6dfiov Jafliag .fafioriXeog, iatqaidyovv Jaao%tXi
t
g u. s. w.

In Böotien wurden priesterliche Beamte hinzugesetzt : — agxovvog, laosiät-

öovtog — , taQaQx6*T<t>v oder noXsuaQXibiTmv (s. Meister bei Collitz I

498 ff). Als cumulata cponynwrum mentio erwähnt Franz CIG. 3524

( Kyme, römische Kaiserzeit). Doppeldatierung enthalten Verträge, wie (zu-

gleich nach den epichorisch verschiedenen Kalendern und Monatsnamen)

z. B. bei Thuk. V 19: apx« 6k ttov cnov6mv [iv ftiv Aaxf6aitiovi] iqooK

FlXttatöXag 'AoitfAtaiov
t
ur

{
vog Terdgr^ tpih'vovTog, iv 6i 'A&fjVatg «CX&n UXxaiK

'EXayifioXmvog fxi'vog l'xtrj (p&ivovrog (s. KiRcnHOFF 1882 S. 933) und

auf nacheuklidischen attischen (CIA. II 408. 433. 437. 471) und sonstigen

Inschriften (Franz p. 325). Dreifache Datierung s. in Dittenbergers Syl-

loge n. 44G. Doch fehlt das Datum auch oftmals, sodass die Sanktio-

nierungsformel das Dekret eröffnet : t6og£ rij ßovXi] xai rqt 6r]ntp oder nur r*~

6i
imp, Tfj) xotvot twv—

,
(aus Lesbos, s. Roehl bei Bursian-Müller 36. 8. 9.

riav vi
t
omiüv aus Delos, S. 18. 19), noXti tu>v —

,
xoTg— (s. Franz p. 32t».

auch über ihr vereinzeltes Fehlen), vgl. z. B. IGA. 105: Afo£cr 'Am**
(Arkadien) • JitfiXov tov U&av[m]ov, MtXavtoTUü vivv, ngo^tvov xai fvfQyitar

rwr UXfiuiv yoütyai iv 'OXvvm'ai i6ogcv.

M. H. E. Meter De epistatis Atheniensium, Halle 1855.

Schreiber. Hille De acribus Atheniensium publicis, Leipziger Studien I 20-1 ff

K. Schäfer Do scribis Renatus populique Atheniensium, Greifswald 1878 (.scharf

sinnig", Härtel).

(J. CJilrkrt Der athenische Ratsschreiber, Philologus 39 S. 131 ff.

A. Kornitzer De scribis publicis Atheniensium, Progr. Wien-Hernals, 1883.

Proxenic. M. H. K. Meier Commentatio de proxenia, Halle 1843.

Sauppe De proxenis Atlieniensium, GOttingen 1877 (Ober das Alter des Proxeno*-

amtes, Newton S. 8. 9. 23—25).

Jo. G. Schuhert De proxenia Attica, Leipzig 1881. Dias.

Archonten. R. Neürauer Comment. epigr. 1869, p. 155 ff., Curae epigr. 1*72.

Hermes X 145 ff. 382. XI 390 ff-
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10. Die Urkundensprache. (§ 129-130.) 401

Dcmont Essai eur Ja Chronologie des arcbontes AthenienB, Paris 1870. Fastes epo-

aymes d'Athenes, 1874.

Waddinoton Fastes des Provinces Asiatiques I, Paris 1872.

Ukgbr Die attischen Doppeldata, Hermes XIV, 593 ff.

A. Mojimsbn Untersuchungen über das Kalenderwesen der Griechen, Leipzig 1883.

Ernst Bischoff Defastis Oraecorum antiquioribus, Leipziger Studien VII (1884), 350 ff.

129. Die Beschlüsse anderer Gemeinschaften und Kollegien wie die de-

cretaamphictionum(CIA. II 545 ff.), tribuum (553—5G9), pagorum 570—500),
cleruchorum (591—595), gentium, phratriarum, tetrapolitarum ac mesogiorum

(596— 605), collegiorum et sodaliciorum (600—630, III 12—29) weichen im
ganzen wenig ab, vgl. £do£* roig ctjn<fixivoei

y
r-jj— (pvXfj, roTg tov di^iov cvXXo-

ysvciv. xotg dr^otaig (Franz p. 326. 322). Es handelt sich meist um Ehren-

bezeugungen. Vgl. Dittenberoebs Sylloge n. 334 ff. 426 f.

R. Schöll De communibus et collegiis quibusdam Graecorum, in Satura philologa

H. Sauppio oblata, 1879, S. 168 ff.

0. LCdebs Die dionysischen Künstler, Berlin 1873.

P. Foücabt De collegiis scenicorum artificum, Paris 1873. Des associations reli- 1—
gieuses chez les Grecs, Paris 1873 (*<«<xof ).

130. Nach Alexanders Thronbesteigung treten z. T. an die Stelle der

Volksbeschlüsse die Staatsbriefe der Könige an autonome griechische Staaten,

oft „in der stolzen Sprache des unverantwortlichen Despotismus abgefasst* :

„in den Sendschreiben Alexanders und seiner Nachfolger an griechische Städte

haben wir die Prototype jener kaiserlichen Reskripte, welche später ein

integrierender Teil des römischen Rechts wurden" (Newton S. 21). Vgl.

Alexanders und Philippos Archidäos' Briefe bei Diodor XVIII 8, 56, für

Alexander auch Bull, de corr. Hell. III 320, femer Antigonos* Reskript

an Teos bei Lebas-Waddington III 1618, des Lysimachos an Samos CIG.

2254=Hicks Histor. Inscr. n. 152, des Antiochos an Erythrä (Ditten-

berger Sylloge n. 166), des Seleukos (n. 170), impcratorum Bomanorum
magistratuumquc cpistulac et cmstitutioncs CIG. 3175 ff. 3834, CIA. III

30—51, Dittenberoer Sylloge n. 271 ff. (s. dazu Newton S. 29—31). In Be-

tracht kommen hier meist diplomatische Sendungen, Schiedssprüche und Gunst-

verleihungen. Sehr interessant, zumal wegen des Dialekts, ist die von Lolling

entdeckte Inschrift aus Larisa mit zwei Briefen Philippos ' V (214 v. Chr. s.

Mitt. VII 61 ff. und Fick bei Collitz I 345): Z. 3—9 und 26-39 wird aus

Mangel an Bürgern eine umfassende noXtToyQayi'a angeordnet und diese dann

durch zwei xpccipic^tata ausgeführt. Voran steht das Datum 1— 3: [tay^evm-

tovv
,
yv^ivaataQxtvrog——— <PiXtTcnoi toi ßaaiXetog imavoXuv u[n\vatäX-

Xuvtog notidq tayog xai xüv tzöXiv tuv viroyfyQaput'vav (Z. 23— 26 folgen

die Behörden erst hinter nöhv). Die Briefe beginnen Z. 3. 26: ßaoiXevg

*S>iXirx7iog AaQiattiwv toTg tctyotq xui rfj noXsi xa'Qflv - Der erste wird

sodann ins Larisäische übersetzt, dann folgt Z. 17 der Beschluss: «tyay/err«

ra 7iohx€ia TiQctöattitv ni(> tovv vsovv xatru o ßaaiXevg iygaif's xai roig xaiot-

xtvrtffai naQ dij,fU- SsdwSÜHV tuv noXittiav xai avrotg xai. eayovoig xai

tu XotTTu tffua u. s. w., entsprechend Z. 40 ff. der zweite: Qtfuarioi tu

vartQOfitivn'a ayoQUvo/uiTog 'AXe^innoi n*Q icQovv, 'AXegtriTTOi A«2fa[r]ro£

etyatpiaxti tu nohxtia und endlich die Bürgerliste der TTtTroXixoyQayeifit'voi

xdxxe xug imaxoXdg toi ßaffiXdog xai xaxxu iffayiaftaia xug TxöXtog, 48— 92.

Unter römischer Herrschaft stehen Gegenstand und Stil der griechi-

29*
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462 D. Griechische Epigraphik.

sehen Inschriften unter Roms Einfluss: kaiserliche oder prokonsularische

Urkunden illustrieren die ProvinzialVerwaltung. Vgl. den Steuertarif von

Palmyra aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. (Bull, de corr. Hell. VI 440,

dazu Dessau Hermes XIX 400—533). Das Monumentum (Ancyranum)

des Augustus und das Ediktum des Diocletian (Newton S. 32—35, s. oben

S. 340. 342) erschienen in griechischer und lateinischer Sprache. Doch findet

sich z. B. unter den zahlreich in Assos und Pergamon gefundenen griechi-

schen Inschriften keine einzige lateinische.

131. B. Sakrale Verordnungen, wie z. B. Festsetzungen über Erst-

lingsopfer, welche das delphische Orakel die Athener und ihre Bundes-

genossen nach Eleusis zu liefern veranlasste (s. Roehl bei Bursian 32.

11), waren zumeist Aufgabe der politischen „Gesetze" (vgl. die lex Ober

Einführung der Feier einer Gottheit aus Ceos CIG. 2360) oder der Pse-

phismen, seltener besonderer Beschlüsse von Priestern (CIA. II 841. 842.

s. Newton S. 52). Vgl. die Auswahl bei Dittenberoer n. 355— 394

und Newtons vortreffliche antiquarische Inhaltsübersicht über Tempel und

deren Einnahmen aus Votivgaben und Strafgeldern, Einschmelzung von In-

ventar, Ländereien, Bau- und Depositenbanken (S. 36—48: „die auf Tem-
pelgüter bezüglichen Dokumente machen es sehr anschaulich, wie in den

griechischen Republiken der Staat selbst sich um solche Liegenschaften

und ihre Verwaltung kümmerte, während die Kultbeamten (abgesehen von

früheren Perioden, S. 51) nur geringe administrative Kontrolle darüber

hatten." S. 47), über Diener der Religion, deren erbliche, käufliche oder

verliehene Würden und Pflichten, staatliche Beamte der Tempelverwaltung,

Kirchenordnungen und Kalender des Altertums, (indices contactionum ei

eiborum prohibitorum), Gebühren und Theaterplätze (48— 63), über religiöse

Kultgenossenschaften (Maooi, igavoi) und ihre Dekrete, welche „der Form
nach die von der ixxhpia erlassenen Dekrete des Staates zum Muster nahmen 4

und Drohformeln enthielten, (63—66, vgl. CIA. II 1. 168. UI 73. 79), über

Opfer und Opfertiere (CIA. II 163. 545, CIG. 158. 1088), Hymnen (CIG. 511.

CIA. III 171*. Add., Homolle Bull, de corr. Hell. VI 131, Dekret darüber

CIG. 2715) und das öffentliche Ritual, welches „durchaus durch Gesetze der

Volksversammlung festgestellt war" (70— 70)." Eine solche Instruktion,

einen tegog vufiog aus dem Amphiaraosheiligtum bei Oropos aus der Zeit

von 420—350 v. Chr. in eretrischer Sprache fE^y. aQx«ioX. 1885 S. 94).

behandelt v. Wilamowitz im Hermes XXI 91—115. Ausführlich wird

von Newton S. 70—76 die berühmte Mysterieninschrift aus Andania 91

v. Chr. (s. Sauppe, Göttingen 1860, Foücart bei Lebas II 326% Dittex-

bergrr Syll. 388) vorgeführt: zu ihr bildet ein Seitenstück die jüngere

Inschrift von der Insel Magnesia für 'AtioIXwv KoQOTtaioq (Lollino Mitteil.

VII 69—72), „welche uns zum ersten Male genaueren Aufschluss über das

bei der Orakelbefragung eingehaltene Verfahren erteilt. Die Orakelsuchenden

mussten ihre Namen durch den yga^iar^vg auf ein Xemupa eintragen

lassen, darnach wurden sie dann einzeln aufgerufen und in das Heiligtum

eingeführt, wo ihnen die (zweimal und noch öfter benutzten) Bleitäfelchen

(mvaxta) eingehändigt wurden. Nach der Beschreibung wurden sie einge-

sammelt und in ein Gefäss gelegt, das mit dem Amtssiegel der weltlichen
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und geistlichen Behörden versehen wurde und über Nacht im Heiligtum

verblieb. Am andern Morgen wurden die Siegel geöffnet, die Namen der

Fragesteller wieder aus der Liste aufgerufen und die (numerierten) Täfel-

chen zurückgegeben" (Robert Hermes XVIII 468). Solche Orakeltäfelchen

s. CI6. 2717. 'Ai>r)vaiov VIII lSOTa^fTö^ecHtafeln eingegrabene aus Dodona
bei Karapanos Dodone et ses ruines, Paris 1878, pl. XXXIV—XL p. 68 f.,

ein in Prosa abgefasstes Orakel für die Kyzikener mit einem Dekret der

Delier bei Homolle Bull, de corr. Hell. IV 472 ff.

Wahrsager. Bol<ch£-Lelercq Histoire de la Divination, Paris 1880.

132. C. Privatverträge. Oben § 95 wurde bereits die älteste durch

einen dauiovoyog und fünf ngü-evoi legalisierte Übereignungsurkunde eines

Hauses aus Petilia IGA. 544 ausgeschrieben. Im übrigen s. Dittenberger
Sylloge 433—470 und CIA. II 1053. 1061, u. a. eine Liste von Aussteuer-

gegenständen (433 IfäatQatog: 'Aq; xi]v &vyaxtQa Sdv&tjV ivr
(
yyvr

t
<S€V

EnaqxMti //: xai nootxa idmxe etc.), Verkauf- und Kaufurkunde (438
ötoc €7i etQxovTog — ftr-vog — unidoxo — xd yuiiQia xai tt

t
v oixiav, —

die Grundstücke trugen Hypotheken, 439 dyafrij xvxu ' inoiato — naod n'.v

wxiav) oder Vormietungsurkunde (440 — CIA. II 1058. d. r. im — itottoc

(quin in templo deposita erat tabula) xaxd xdde iuia&waav — to ioyaOTi]Qiav

— xai ti
t
v oixiav tr

t
v rrooGovaav avrrp xai to oixtjndttov xrA., Z. 26. idv 6i

(iaffOQa yiyvr
t
rai — ffo<fbQftv Evxqdxr

t
v xaid to liur^ia x«// inrd nvdg.

&foi); vgl. Verträge über Vererbpachtung mehrerer Grundstücke aus Chios

im Bull, de corr. Hell. III 242. Wie Private, so schlössen auch priester-

liche Beamte häufig solche Verträge mit einzelnen ab. Die wichtigste und
älteste derartige Verpachtungsurkunde ist die über das dem Neleus und
der Basile geweihte Grundstück zu Athen ('Etfrji. doxaioX. 1884, Heft 10)

aus dem 5. Jahrhundert, vgl. dazu v. Wilamowitz Lect. epigr. p. 5: vahle

memorabih est, quam licenter in hoc instrumento veterrima cum vulgaribus

permisecantur : quippc vetusta locationis lege scriba quasi fundamento usus

est. Sed hoc quoque ampliorem requirit eam inquisitionem, ut sermonis pu-
blici mutationcs atque proecssus inde a simplicitate Solouis usque ad proli-

xitatem Stratoclis dcduccrcntur." Attische Tempelvorsteher vermieten um
160 v. Chr. ein Haus und leihen Geld auf Hypothek (Homolle Bull, de corr.

Hell. IV 185 f.) Über Pachtverträge heiliger Länderoien (reuirrj) und das

System der Ausleihung heiliger Gelder belehren uns am besten die fabulac

Heraclcenses CIG. 5774, Inschriften aus Karien Lebas III 331 und das

marmor Sandvicense von 377 ff. v. Chr. CIA. II 812 (Newton S. 42—47).
Doch gehören diese z. T. zu den Staatsinschriften, wie die Bauinschriften

über das Erechtheion während des Baus CIA. I 322, über seine Kosten 324

und Wiederherstellung II 829, über den Zeustempel in Lebadea = Ditten-

berger 353; dazu kommt jetzt die von Kabbadias gefundene Bauurkunde

des Asklepieion in Epidauros. Aber zu den instrumenta iuris privati stellt

Köhler CIA. II 1054 (vgl. 834 r
) = Dittenberger 352 das „Bauprogramm,

*

d. h. Arbeitsbedingungen für die Ausführung des von Philon aus Eleusis

am Zeahafen errichteten steinernen Schiffsarsenal (Skeuothek), „von welchem

wir, obwohl noch kein Stein gefunden ist, Grund- und Aufriss (Aussen-

wände, Innensäulen, Dach) wie innere Einrichtung vollständig kennen" (Dörp-
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fej.u Mitt. VIII 164). Vgl. die Bauurkunde aus Tegea bei Behgk Index

Halle 1800,61 = Kl. Sehr. II 321 ff. Ausser den gesetzlichen Ordnungen

über Begräbnisse, jährliche Sterbefeiern, Trauerkleider und -gebrauche

(Dittenberger 468—470, s. Newton S. 86 f.), Testamenten, privaten

Schiedssprüchen (CIA. III 52— 62, 'A&i]vmov X 73) verdienen noch besondere

Erwähnung die Freilassungs- oder Manumissionsurkunden, deren wir in

Wescher-Foucarts Sammlung der Inscriptions de Delphes 1863 etwa 500 aus

Delphi, wo sie in der Nachbarschaft des Apollotempels an den Wänden
des Theaters angebracht waren (Franz p. 314), besitzen, besondere Er-

wähnung (s. Newton S. 60— 63). Zwei Klassen sind zu scheiden. Entweder

lässt der Herr den Sklaven frei unter ausdrücklichen Bürgschaften: IIoXv-

tpQOiv AtvrjOav — ctTzriXev&tsQwaev vtxo Jta V?
t
v "HXtov (Dittenberger 441.

sehr kurze Fassung), Präskripte, äyijxe — tXfvitfQov — /taprig — (442

Dodona), Pr. — QtnQi'ctTo — uctQtvQig (443)., Pr. — oi änoxctQvx&evr**

fXev&€(>or IltivXog — dtf-t
t
x(v €Xev&(Qov 7raQaueivavrct avto) tov rag

XQovar (444 Mantinca, s. über diese Vorbehalte der Dienste Newton S. 62)

Pr. — dtff^n sXev&t'govg — uij xceradovXi£ao&(i) öl avrovg uifteig — Straf-

androhung (445). „Die Weihungsform erscheint auf Inschriften aus den

Sarapistempeln zu Orchomenos, Chäronea und Koronea in Böotien, aus dem
der Athene Polias in Daulis und aus dem des Asklepios in Stiris' (Foücart

bei Newton S. 61). Diese zweite Art war ein Verkauf an den Gott,

für welchen ßtßatwTt
(
Q(g oder TTQoanodoTca (Bürgen) und Beglaubigung

durch die Priester nötig waren: Pr., dreifaches Datum, inQiaio o'AnöXXm
o rfvViog naget — sn iXev&eQi'a awfia yvrmxttov — uctQTVQOt — et wrd

xiucu fvTt Ttt) leotp tov 'ATToXXtüvog nctQci KXioiva tov vctoxoQov (446), oder:

im tütade antdoxo - natdt'ffxav ttp UttöXXwvi (447, weitere Beispiele

448—467, eins aus Ätolien bei Lollino Mitt. V1U 339 ff. mit kürzerer

Fassung). Ferner vgl. 451: Pr. Datum "AaavÖQog — avati&r
t
at ftp U7t6XXwrt

fXfvO-tQctv du mtQct&i'jXt] EvrroQtav: ärati&trat steht nach E. Curtius

nur, si gratis servus mamtnussits est; über das vereinzelte */* 7TaQttl>rxi
t

s. Dittenberger S. 638. Das Geld war von den Sklaven dem Gott ge-

weiht, dem sie als Hörige = UqöSovXoi niedrigere Dienste im Tempel

leisteten (Holzhauen, Wasserziehen).

H. Neubauer Über eine jüngst gefundene attische Pachturkunde aus Olymp. 120, 1.

8. Festschrift des Grauen Klosters, Berlin 1874, S. 317—358 (^eindringende Besprechung*.
K. Schöll, Jenaer Lit.-Z. 1874, Nr. 521, vgl. G. Perbot Kevue critique 1874, 48, S. 337-344)

Bauinschriften. Ernst Fabricius De architectura Gracca commentationes epigra-

phicae. Berlin 1881.

A. Choisy Etudes epigraphiques sur l'architecture grecque, Paris 1884.

Skeuothck des Philon 1'. Foucart Bull, de corr. Hell. V 540 -555, Fabricius Henno.-
XVII 551-594, Dörpkkld Mitteilungen VIII 147-164.

P. Foücart Sur l'affranchisaement des esclaves par tonne de vente. Paris 18<>7 und
in DArembergs und Saolios Dictionnairc unter 'J7feXev»eQof.

133. Nächst den acta gehören 2) die tabulae mugistratuum zu den

eigentlichen Inschriften. Die internationale Verwaltung und das Finanz-

wesen Athens haben nach Boeckli vor allem Ad. Kirchhoff und Ulr. Köhler

auf Grund des epigraphischen Materials in ausgezeichnetster Weise aufg**-

klärt. Es handelt sich um die Schatzlisten, Tributlisten und Öffentlichen

Rechnungen (Newton S. 12— 17). Die tabulae quaestorutn Minervac, d. h.
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10. Die Urkundensprache. (§ 133.) 465

die Übergaburkunden der zehu tautai (ItQovafuai), welche an den Pana-

thenäen ihren Nachfolgern das Inventar übergaben, und die Geldrechnungen

von 434-404 (CIA. I 117-170 und 177-193) und die tabuhie der

Schatzmeister itöv aXXwv ötuv (CIA. 194—225), welche in nacheuklidischer

Zeit von 400—385 in ein Kollegium vereint, dann wieder getrennt waren

(CIA. II 642—738, bis 304 v. Chr.), enthalten wenig Formeln: täte rtaqt-

doaav cd itixaQm d(>x<**\ ai täidwfav tov Xoyov ex Jlava&tjväfav fg Ilava-

frrrattv xoTg tctfiictaiv . . . nctQadtZ-äutvot naqa rtar TZQortQtüV taumv ....
Entsprechend bieten die überaus interessanten traditioties, welche Hoinolle in

Delos ans Licht gebracht hat (Bull, de corr. Hell. II 1 ff., VI ff., s. Roehl bei

BuRSlAN-MüLLEB 36 S. 20) tdäe naoeXctßousv iv vctijf tov ' ATtoXXwvog

TTttQti uQonotoiv und Z. 216 f. über die Rechnungen: tavta naQtSopev

i<Hq . Kai tctde fyya tgtöopev /tera rwi* impeXr^ivav xaid ro t/'^y«r,«of

iov dr'inov. Die attischen rationes beginnen: 'A&ijvmoi dvi^XoMfav e$ —r«de,

Datum, Präskripte, naqi6oaav xoTg—. Über die Jahresbezeichnung in den

.Schatzurkunden und Rechnungsakten s. Härtel S. 6. Vgl. die Übergabs- v

Urkunden der Epistaton der Brauronischen Artemis auf der Burg (CIA. II

751—765), aus dem Asklepieion (766. 767), der delischen Amphiktionen

(812—828). Die Tributlisten der 30 Xoyiaxai von 454—425 v. Chr. (CIA. I

226—272) enthalten die Berechnung des 1 60 von dem durch ein i/^'y/ff/i«

(I 37) geordneten Tribut der Städte als Weihquote = dnaoxi] für Athene:

die „Steuerquoten stehen immer dem Namen der geographisch geordneten

Tributpflichtigen gegenüber" (Newton S. 12): aide xwv tfOQtiov xtäv rragd iwv

'EXXrjVotafum; oig— , ivro im' XQidxovia ajieydv&rfiav dna^x«* ifj

Im J. 425 wurden die Steuerbeträge selber aufgeschrieben. Die Zinsberech-

nungen (I 273) beginnen: [rütit iov xoxov ? iXoyiaavx\o oi Xoyiatat und in

den einzelnen Abschnitten xdde naQidoaav oi xaiu'ai. Die Präskripte der

Tributlisten lauten 'EXXyoxapiag ?
t
v 6 tö« (CIA. I 238. 240. 244. 247):

scimus Athenis magistratm, cum tabulis pccunias quas accepcrant, inscri-

bcbant, solitos esse sua nomina praemittcre" (Miller p. 27). Ebenso fasst

Miller p. 26 f. gegen Härtel das probuleumatische Dekret des Theo-

pbemo8 CIA. II 334 auf, in welchem zur Anmeldung von freiwilligen Bei-

trägen an den senatus practoresvc aufgefordert und die Aufzeichnung der

Namen der Spender unmittelbar unter dem Dekret angeordnet wird; es

trägt in gesperrten Buchstaben die Überschrift: xapiag arQaxi(a\xixcär]\Ev'

QvxXtidtfi Mixt'mog [Krfln<riev$\: „cum indicc decretis sttbiecto quasi ratio

reddatur quid ex decreto populi redierit, certc EurycJidis erat hoc testarL"

Ähnlich (ohne Kopula) dvayQaatvg AQXtnxog Novxquov 4apn[Qev]g (A&t'j-

vatov VI 158), vgl. Miller p. 27. Öffentliche Rechnungen legten die Po-

leten ') über den Verkauf konfiscierter Grundstücke oder Verpachtungen von

Bergwerksgebieten (l 274—282, II 777—783 und Bull, de corr. Hell. IV
295—320; vgl. ferner die Deklarationen von Wein- und Feigenanpflanzungen

als Grundlagen für Steuereinschätzungen aus Mytilene Fabricius Mitt. IX. 88,

Meister Stud. Nicolait. S. 1 — 11), ebenso die Vorsteher öffentlicher Arbeiten

(I 284—331. II 829—840); dahin gehören auch die Bauinschriften, von denen

') Über die Apodekten des 5. Jahrhunderts s. v. Wllaxowitz Lect. epigr. p. 5 f.
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§ 132 die Rede war. Sehr wertvoll sind die Seeurkunden oder Marine-

inschriften von 374-324 v. Chr. CIA. II 789- 811 (vgl. Boeckh Staats-

haushalt III, „die unentbehrliche und unübertroffene Einführung in diesen

Gegenstand," und Köhler Mitt. VIII 165—180): sie enthalten Verzeichnisse

der genau beschriebenen (durch A«roi»£>yf'm geleisteten oder erbeuteten)

Schiffe und der Ausrüstungsvorräte. Formell zeigen sie sehr viel Abbrevia-

turen (Demotika und technische Worte, s. § 105), „welche mit der Nachlässig-

keit, Flüchtigkeit, Unerfahrenheit ihrer Aufschreiber in einem durchaus ent-

sprechenden Verhältnis stehen" : „diese Urkunden bilden zur Exaktheit atti-

scher Psephismen einen scharfen Gegensatz" (Härtel a. a. 0. S. 42).

Finanzwesen. An. Kirchhoff Über die Übergabsurkundcn der Schatzmeister der

Athene, Abh. d. Berl. Ak. 1862. Bemerkungen zu den Urkunden der Schatzmeister der

«anderen Götter-
, 1869. über die übergabsurkundc der Schatzmeister der Athene voui I. Ol.

109, 1. 1867. Zur Geschichte des athenischen Staatsschatzes im 5. Jahrh. 1876. Der Delisch«

Bund in dem ersten Jahrzehnt seines Bestehens, Hermes 11, 1—48. Über die Tributlisten der

Jahre Ol. 85. 2- 87, 1, Abh. 1870. Über die Tributpflichtigkeit der attischen Kleruchen. 187:5.

II. Köhler Urkunden und Untersuchungen zur Geschichte des attisch-delischen See-

hundes, Berlin 1870.

(5. (iiLBKRT Handbuch der griechischen Staatsaltertflmer, Leipzig 1881 ff.

134. Die letzte Klasse vertreten 3) die catalogi der Behörden von dem
4. Jahrhundert an: Archonten (CIA. II 857^863, III 1005—1018), Prytanen

(864-874, Mitt. VII 105 ff., III 1010 ff.), Richter und Diäteten (II 875—940.
s. die Richtertäfelchen bei Girard Bull, de corr. Hell. II 524 ff.), Choregen (II

071 ff.), Trierarchen (II 945-047), Kultbeamten (II 948^-958, Mitt. VIII 191).

Epheben (II 316 ff. 465 ff. III 1076- 1275~ ungefähr die Hälfte des Bandes.

— die älteste Ephebenliste Mitt. IV 324 stammt aus dem J. 305), Vereins-

genossen (II 985—990), Eidabnehmern (II 64), Steuerträgern, Gesandten,

der delphischen Gastfreunde (Philologus 42, 228—265) u. s. w., Sclüffsvolk.

Landtruppen, Kleruchen (II 959—964), Demen (II 991), freiwilligen Beiträgen

(II 986—990), Bücher (II 992), Toten (I 432-462, Kirchhoff, Hermes

XVU 623 ff.): dieselben brauchen gleichfalls viel Abkürzungen (Härtel

5. 41 f., s. § 105). Die Formel der Prytanenlisten lautet: *m (iqxovtos — «

TiQxnavtic — <pvXi;c ?7,«»;<mprf£ tainovg xai rovg ttahove arty^affw

(Franz p. 327). Von den Ephebcninschriften ,wurden die einen von dem
xoatttyit^ Sd ßiov officioll im Staatsarchiv des Metroon, andere im Gym-
nasium selbst niedergelegt; am häufigsten ehren die Epheben ihre Vor-

gesetzten und Wohlthäter durch Inschriften, die auf ihre eigenen Kosten

errichtet wurden" (B. Stark Heidelb. Jahrb. 1870, 41, S. 642): dafür

liessen sie oft oben ihre Namen cinmeisseln, dieselben auch mit Relief-

darstellungen oder der Porträtbüste des zeitigen Rektors = xwr/i>,'T»c ver-

sehen und zur Verehrung der Mitepheben deren Namen ,rw '/fgoxA«?* vor-

setzen (R. Neubauer Arch. Zeitung 34, S. 67 f., Commentationes epigr.

S. 64 ff. Hermes XI 140). „Die Ephebie, ursprünglich ein Institut der

Wehrhaftmachung attischer Bürgersöhne während zweier Jahre, war in der

Kaiserzeit eine Art geehrter, selbständiger, nicht bloss aus attischer Be-

völkerung gebildeter Korporation, ähnlich den Universitäten oder einem

weltlichen Ordensinstitut, deren Hauptzweck nun ein überhaupt bildender

und besonders ein socialer war. In demselben spielt sich ein Scheinleben

der älteren noXneta mit allen Äusserlichkeiten ab, mit Ämtern, Festen.
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10. Die Urkundensprache. (§ 134.) 407

Versammlungen, Beschlüssen, an denen nun auch ähnlich den Metöken und

den Gastfreunden des Staates Fremde teilnahmen = inivyQatf-oi (Stark

S. 643). Letztere werden jedoch auf den Katalogen vor der Zeit der Antonine

als „iWiAiJtfiot" den einheimischen, den nQtozb'yyQayoi oder noXTxcu (xard <fvXr]r

fyrßot), gegenübergestellt (Neubauer Arch. Zeitung 34, S. 07. 68.): aQxor

tyijßmv ist „der erste Chargierte im Corps der Studenten" (Heimes XI 153).

Weiter bemerkt derselbe Hauptbearbeiter dieser Dokumente im Hermes
XI 390: „sie bilden meist Kataloge, welche das gesamte Lehrer- und

Beamten personal (s. die bequeme Übersicht bei Stark S. 645 ff.) der,

wenn man so sagen darf, athenischen Hochschule des Diogeneion (vgl. B.

Stark S. 644 f.) und das Verzeichnis der einheimischen und fremden

Schüler oder wenn man will Studenten des Jahres umfassen, wozu sich

Angaben über die in dem Jahre von den Eleven begangenen Feste,

über etwaige Ausgaben aus der Kasse des Instituts und andere ähnlicher

Art gesellen. Diese Kataloge sind besonders wichtig für die Datierung

der attischen Archonten der Kaiserzeit, " und S. 302: „weil sie so zu sagen

die Rechenschaftsberichte über das verflossene Jahr, die Jahresprogramme,

bilden, konnten sie erst am Ende des Jahres gesetzt werden (vgl. auch

Hermes XI 140 f.). „Alle rein katalogartigen Inschriften gehören der

Kaiserzeit an" (Hermes X 146; vgl. ebd. S. 147.: „das Ausradieren von

Namen in alter Zeit findet sich bei verhassten Kaisern vielfach"). Über

die Art ihrer Abfassung vgl. Härtel S. 74. 125 f.: „sie können nicht jene

Korrektheit bis ins Detail verbürgen, welcho wir von eigentlichen Staats-

urkunden zu fordern berechtigt sind: die uns erhaltenen grossen Epheben-

inschriften vereinigen wichtige und minderwichtige athenische und nicht-

athenische Dekrete; es sind wirkliche Aktenfascikel des Ephebenarchivs,

mit deren uns vorliegender Vereinigung die Staatskanzlei nichts zu thun

hatte, deren einzelne Stücke z. T. recht nachlässige Abschriften der an

verschiedenen Orten für sich aufgestellten oder im Staatsarchiv nieder-

gelegten Urkunden darstellen, wie z. B. in II 470 I und H Hauptbelobungs-

dekrete, III salaminischer Beschluss, IV und V gelegentliche Belobungen

der Epheben sind." Vgl. III 1076 vi ttptjßevtravTtg «• ro» fVri Zi^ravog rig-

Xoiiog fvtavtfp xai o xodfttjtrfi avitöv McvfxXcidifi 0to<f}j/uov Kvdafrr
t
vaifv<:

(Listen nach Phylen), 1089 KaiaaQog Nfixi^g dya&fj ri'%>;. En — ctQxovrog,

xoCfir^TtvoiTog—
,
natdotQißovvtoq— , naidemal — Eiffitov — (fi'Xovg IStovc

xai avvfif^ßovq \reifir
t
Gaq\ dve'^r-xev oder 1090 [o tifh'a dve'yQaifjf toik

<rvr€<p]ijßov$. Zur Metrik s. § 137. Die cataJogi gginnici waren in den Gym-
nasien ausgestellt. Mit ihnen hängen nahe zusammen die catalogi agonistici

der professionsmässigen Athleten und Faustkämpfer: em — a(>xovios 0*ö**

fvixtov an Panathenäen (II 965—970), Dionysien und Lenäen (971-977, 971

Verzeichnis der dramatischen Sieger, 977 der tragischen und komischen Dichter

und Schauspieler), Isthmien und Nemeen (IGA. 380 Thasos). Diese musischen

Inschriften sind natürlich für die Literaturgeschichte sehr wertvoll, vgl.

Bergk Rhein. Mus. 34 292-333 == Kl. Sehr. II 466—505, Köhler Mitt. III

103 ff. 241. Die Zahlen J und E bezieht Berok „auf die Anzahl der

Stimmen, mit denen der erste Preis gewonnen ist" (vgl. Röhl S. 35— 37).

Köhler unterschied zwei Klassen dieser Inschriften, die nicht älter sind
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als das 4. Jahrhundert: vom Staat auf der Burg aufgestellte Sieger-

listen und Listen der im dionysischen Theater vorgekommenen drama-

tischen Aufführungen mit einem Vermerk ihres Ausfalls — Didaskalien

als Reste des Theaterarchivs (Härtel S. 43). Reiche Choregen errichteteu

solche Steine auch auf eigene Rechnung. „Köhler Mitt. III 231 ff. erweist,

dass in choregischen Inschriften die alte Fassung: u — *X°Q}iYH (s - aus

dem 5. Jahrhundert Mitt. VIII 34 f., sonst Rangabe 970. 1)73, 'A^vitm

VII 82 k) der jüngeren: 6 di^tog exoQtjti, dyo)vo^ttt
t
g o— unter Demetrü*

von Phaleron Platz gemacht habe (vgl. IV 328 A.)", (Roeiil S. 36). Vgl.

zu den certamina gynmica, musica, scaenica die Auswahl bei Dittenberger

305-425.
Betant, An fuerint apud Graecos iudices certi litibus intcr civitatis componeodb.

Berlin 18<!2.

Dittenberger, De ephebis attiris, Böttingen 18t>3. Dias.

R. Neibauer Conimcntationes epigraphicae, Berlin 18l>U (dazu B. Stark» orientierend«

Anzeige in den Heidelberger Jahrbüchern 1870, 41, S. 641—U50 u. s. w., a. oben S. 35'Jj.

A. Dt most Kasai sur lcphebie Attique, 2 Bde, Paria 1875-1870.
Lor. Gkahbekgek Dio Ephebenbildnng oder die musische und militärische Ausbilduni:

der griechischen und römischen Jtingliuge, Würzburg 1881 (vgl. Die Knabenspiele und den

Unterricht in der Palästra, 18i>4. Der musische Unterricht oder die Elementarschule bei

den Griechen und Römern, 1875).

II. Aufschriften.

135. Hier müssen ganz wenige Notizen genügen. 4) A. Die öffent-

lichen Ehreninschriften sind z. T. unter den Dekreten zu suchen, z. T.

bilden sie die Aufschriften der Basen von Statuen, welche häufig metrische

Form haben. In Athen wurden dem Harmodios, Aristogeiton und Konon

Bildsäulen errichtet, aber im allgemeinen verbreitete sich diese Sitte erst

in recht später Zeit. Da das CIA. II für das 4. Jahrhundert die Ehr-,

Weih- und Grabaufschriften noch nicht bearbeitet hat, so fehlt hier noch eine

bequeme Übersicht, doch s. Roehl bei Bursian 32 S. ,'$9, wo Kimon und die

Eroberer, Eions Phylaichen, Hierophanten, Private, Dichter aus dem 5., 4. und

3. Jahrhundert genannt werden. Sehr zahlreiche Beispiele bietet CIA. III

Staaten, 428— 1001, Ehrenerweisungen l) für Kaiser, 2) Könige, Königinnen.

3) edelc Körner und 4) attische Priester, 5) Kosmeten, Epheben, 0) Künstler

und Gelehrte, 7) Griechen, 8) römische und 0) attische Frauen, 10) Berühmt-

heiten: später wurden Porträts üblich, und Namen interpretieren bisweilen

das Denkmal (Franz p. 320. 331). Die Aufstellung musste vom Hat erst

genehmigt werden. Die Namen der Geehrten stehen oft auf der Innenseite

von Kränzen aus Myrte u. s. w. (s. die Ehreninschrift aus Eleusis Foitakt

Bull, de corr. hell. VI 434). Meist fehlt das Prädikat ttffupe oder tdfyarmo*

(vgl. die Schreibungen (Jyior, <ftHf ttvy<sai aus Assos im 2. Jahrhundert v. Chr.

Koehl bei B.-M. 30, S. 04) völlig, z. B. CIA. HI 892: i] ßovh] v« «

dtjtuq KXnvitav Jr
it
uijgfttv ctgtifc l'rfxtr. Letzteres ist ein häufiger Zusatz,

deren sich noch andere finden. Nicht nur Privaten, sondern auch Staaten

und Gemeinden wurden solche Ehren durch öffentliche Denkmäler doku-

mentiert; ich muss hier auf Franz p. 330. 335 f. und die lateinische

Epigraphik verweisen. Hierher gehören ferner als Selbstbeehrungen die

Verewigungen an natürlichem Felsen oder ähnlichen Flächen itvefag i'vtxa,

wie die Inschriften von Abusimbel 1GA. 482 oder die Epigramme der Bai-

1
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10. Die Urkundensprache. fft 135—130.) 400

billa an dem Memnonkoloss zu Theben (bei Collitz I 120—124), s. tituU

memoriales CIA. III 3822—3833 und Franz p. 336 f., ferner Inschriften

wie IGA. 400 Faros: "Aciav teaaeqaxmeßdo^xortoviifi e'wr tag oixiug

noü
(
<rer.

13Ö. B. Sakrale Bedeutung haben die Weihaufschriften an Götter

(s. eine Liste derselben bei Franz S. 333 f.) : o— dreO-r^xer O-eo). Abwei-

chend steht auf einer Inschrift unbekannter Herkunft IGA. 55G dafür

vve'&t
t
xe und ebenso auf einer kyprischen: 'Aoiaroxopm' ßa[aiXevg] r ^Slaiqi

iev$d/ievoq negi natöl xm neoaevrai vre'^xe, 45 Deecke bei Collitz I

24 (vgl. über vniq xov vlov u. s. w. und über die Formel evgdfierog evzi}r oder

nur *i%9
t
v Franz p. 334. 335); ungewöhnlich ist auf dem thessalischen

Anathem 324 Kd/wvr t&vae x(t Köopa = dedicavit pro dreilrpe (Roeiil). Der

Anlass zu einer Widmung war ein sehr verschiedener, eine Auszeichnung, ein

Sieg, ein Traum, eine Erscheinung oder Weissagung (Franz p. 328. 335).

Die Widmung wurde z. T. aus dem Privatvermögen, z. T. aus dorn allge-

meinen Schatz oder der Beute bestritten, vgl. für ersteres IGA. 401 Paros:

Jtjfioxvd

t

t g (beachte die Messung) rod° dyaX^ict TeXeaxoSixi^ vdno xoivuiv
1

tv^dfitvot uxiflav 7TaQ{}t'i'(t)'AQTt{iidi cefivtp eri £ant'd(p %wr yertijr ßioxör

** avg* er dni^toavri] oder ex x<ör idYwr, rotg idiwg draXtafiaai (Franz

p. 335), das Fleischerbeil aus Kalabrien 543: xdg^Hqag utqög «/« rag er

ne6i\> • ^vn'a^og fte dre&rpe wQta^iog pdgywr dexdiar, für letzteres CIA. I

332, wo Kirchhoff liest: <fyt/.> U^ramr d\no Xiföog «> |«x| «<f ]o/i?y^^r, ebenso

Megara (Mitt. VIII 191): xoiä' dno Xatag tdr öexdtar dreiHpar nach Korol-

kows Lesung, welcher bemerkt, dass der Sprachgebrauch von dno auf Ana-

themen in der Kegel auf die Stellung vor dem Namen der Feinde 1
) beschränkt

sei und ausser 401 noch auf 191 Böotien dno dexd\xag und Herod. IX 81

dfxdrt
t
r dn i

t g verweist, 8. Hiero xai 101 (kurz!) 2ZvQax6atoi Ji Tvq-

{o)dr dno Ät/mc 510 (ohne Prädikat), die Nike des Paionios 348: . . . dexdiar

dno t«/i noXeitim; die Lanzenspitze 4G : Meitdriot dno Anxedatpormr. Über
die Gegenstände dieser Weihungen : Gebäude, Opfergefasse, Rüstungen, Drei-

füsse, Kränze, Erzstatuen, Kleider (vgl. im Tempel der Brauronischen Ar-

temis CIA. II 751—705), Werkzeuge, Toilettengegenstände, verweise ich

auf CIA. I 332—431. III 03—103 und Newton S. 79—83. Derselbe ver-

zeichnet auch Tiere (Schafe und Fische, s. ein eherner Hase aus Samos 385,

Rindsfelle IGA. 27d
) und die freigelassenen Sklaven und setzt die von ihm

zu Knidos in Tempelstätten gefundenen Bleitäfelchen, verfluchende Ver-

wünschungen von Personen (devotiones, dvdfrr
lt
ua im kirchlichen Sinn) mit

der regelmässig wiederkehrenden Formel : möge er oder sie Persephone nim-

mer gnädig finden, „welche, wie die nachlässige Orthographie beweist, aus

der Zeit um 150 v. Chr. von einem ganz gewöhnlichen Schreiber herrühren,

*

damit in Verbindung (S. 83— 85). Vgl. die dirae Tciorum IGA. 497 und

aus Athen bei Franz p. 108 f., s. auch p. 343. — Über einer megari-

') [Der berühmte Dreifuss von Platää 70,
\

ergänzt worden sind, ist nach der Neuvcr-
aiif dessen Schlangenwindungen die buch- gleichung von E. Fabricius nicht mehr hiei -

stabenrei*te im Präskript der 31 Völkernamen her zu ziehen, da in drei Zeilen vielmehr
vonOöTTLiNo zu einem Hexameter 'j4n6X{k)otyt einfach folgendes gestanden hat: (rlof^dV

*[f]»[» aiüauvx
|
«>[«*^' und M[r

t
du>y) r<Jr]| noktpor noX[e]fJtoy.
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470 D. Griechische Epigraphik.

sehen Weihinschrift .sind, so dass sie z. T. verdeckt wird, in der Kaiser-

zeit mit hohen Buchstaben zwei neue Ehreninschriften (i] ßovXt) xai 6 Si^fttK

'lovXi'ar) eingegraben worden" (Mitt. VIII 190), wie sonst das Namentilgen

= ufTftQvO-fuXtiv bei Ehren- (s. Koehl bei B.-M. 36, S. 7) und Grabinschriften

sehr häufig vorkommt. Mit beiden Klassen teilen die Weihinschriften die Vor-

liebe für die metrische Form des Epigramms und die häufig ungeschickte

Handhabung und den misslungenen Rhythmus (z. B. fehlt Mitt. VIII 181

die Caesur gänzlich), s. § 137. — Der Name des fang fehlt auf dem

Anathem aus Öantheia IGA. 323, vgl. die Vase aus Mykenae IGA. 29.

137. -C. Die Grabinschriften müssen nach Newton S. 87. 5 ^wolil

gleich mit der Annahme des phönikischen Alphabetes in Griechenland üblich

geworden sein: kurze Zeit nach dem persischen Kriege kamen sie in allge-

meinen Gebrauch, und in dieser Gattung metrischer Epigramme erwarb sieb

Simonides so hohen Ruhm" (vgl. Kaibels Sammlung). Die Inschriften von

Thcra reichen hoch hinauf. Über diese Gruppe s. Franz p. 339—343 und

Newton S. 87—97. Sie sind z. T. von den Ehreninschriften schwer zu trennen.

Ein höchst rätselhaftes Exemplar, dessen Lesung durch strichförmige Splitter-

risse des Kalksteins noch erschwert ist, ist das von F. Baumgarten l>e-

handelte Grabmonument aus der Argolis (Mitt. VIII 141 — 146). Bei den

Grabinschriften spricht die Zugehörigkeit zu dieser Klasse von vornherein

für Verse. Leichensteine sind besonders aus Thera IGA. 437 ff., Böotien IGA.

124 ff., besonders Lebadca (s. zu IGA. 290) und Athen CIA. I 432- 492.

III 1307—3821 erhalten. Eine vollständige Sammlung aus Attica. .ein

Muster der Treue im kleinen" (Kaibel, Fleckeisens Jahrbücher 1870.

S. 809 ff., K. Ourtiits bei Bursian 2, 1210 f.) gab 1871 St. Kümanudes:

unter 3600 Inschriften finden sich 1600 incdita, aber die Zahl „ist gegen-

wärtig bedeutend grösser" (Newton S. 88). Die Inschriften von Thera

enthalten meist nur den in den Felsen gehauenen Namen im Nominativ, sel-

tener im Genetiv (469), meist mit *i}n l

) -= A7TQ<avo$ i]ftt 446. 447, //(>«£//«

i-(.u ' <?*hftQ((>)vfiaxo<; t-roin 449. Patronymische Zusätze-) s. 450. 452. 466 ff.,

ferner - etdtXnhtin 453, — xetatyrrp — 465 (vgl. K. Cürtius S. 1213 f..

Lolling Bcr. d. Beil. Akad. 1873, S. 489 ff., Koehl 32, S. 48 ff.). Ein von

Kirchhoff besonders besprochenes altattisches Grabdenkmal s. Abh. d. Akad.

1873, S. 153 ff.: aijut netriß KXtißovXoz tiruxf öifuto) Efrotfavroi l>?
4
x( tw)'

dir aQHi'g aetoeje>oavri
{
g. Fast alle voreuklidischen Grabinschriften

aus Athen und Agina (I 463- 492) gehören dem 6. Jahrhundert an, mir

drei (489—491) dem 5. (s. K. Curtius 1200). Sic sind meist metrisch, vgl. die

formelhaften Worte: fvt>ex, i i
t
<$6 oder riSt a^itet — xexttÖijXtv 476. 477.

482: dafür steht 472. 478: tödf atztet — frit'&^xf, ebenso in Agina IGA. 362

rXtvxira rode ereiltet tov • .itmiin'x; [tf l

)
tTrt&tpt und in Erythrä 495.

Aus einer Nekropole in Kameiros edierte Fröhner (IGA. 473) eine Am-
phora mit ^DGftt'ex ijn\ eiye (eidvcj'd pro töwxe — 491. 219) <f*' *<f hXttn-

') „Dnss das (Jrabinal selber redet, ist die Gewohnheit, vlöi zu dem Namen d«->

durchaus in der Weise gerade der ältesten 1 Vaters zu setzen, wenn die Inschrift nielii

Grabinschriften, vgl. die Küustlerinschriften -
' 1 metrisch ist (wie CIA. I 3518), anders spater'

(Nki'Bavkr Hermes X l.
r
»7). I (Nei'bai/er Hermes X U>0).

„Für die alte Zeit ist es ganz gegen
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10. Di© Urkundensprache. (§ 137.) 471

/«'«>- (über das Imperfectum auf Grabinschriften s. Roehl zu anwXXv 330).

Aus dem intürpt (auch tivt'an^f, l<m,<r«, avt&ipe kommt vor) entwickelt

sich die Formel mit im\ z. B. auf der äolischen Inschrift aus Cebrene IGA.

503: ff[raA|a *m 2i>*vn\t ?ii/iu rw Nixtaiu) ru> r?.avxtü)\i\ (nach einer in

Kleinasien und Pamphylien üblichen Sitte tritt der Name des Grossvaters

hinzu, s. zu 506; im Artikel fehlt auch in Thessalien 327, Chios 382 das

im Eigennamen haftende iota mutnm, s. über diesen Dativ zu 382) oder

bloss: tm HqoxXiJ yn' 250 aus Böotien, wo die letztere Form neben dem
einfachen Nominativ oder Genetiv häufig ist.

Die Grabsteine (cippus) waren Stelen mit langem schlankem Schaft

und allerlei Schmuck (vgl. die Stele von Sigeion IGA. 402, die nach

Löschke mit einem artoma ornatum quäle proprium est cippis sepukru-

Ubtts versehen war, Roehl), welche leicht umgeworfen und, wie es bei

den Befestigungsmauern des Themistokles geschehen ist, verbaut werden

konnten (Newton S. 89). Kumanudes weist acht verschiedene Formen
derselben nach, welche chronologische Bestimmungen ergeben. Diese

tektonischen Abschnitte werden in Conzes grossem Corpus der attischen

Grabreliefs anschaulich und übersichtlich verarbeitet werden. Kumanudes' ^
Resultate sind: keine voreuklidische Inschrift nennt das Demotikon, keine,^

in welcher der Name im Genetiv steht, geht auf einen attischen Domoten
(R. Schöll Hermes VII 235 ff. hat die von Lenokmant im Rhein. Mus. 21

publicierten nichtmetrischen Inschriften für Fälschungen erklärt), alle In-

schriften mit dem Namen im Dativ oder mit £JJ una< fr3 »'
(be* Arnoldt

Fleckeisens Jahrb. 121, 734 steht fehlerhaft ein tifti statt Roehl 32,

S. 49) stammen aus römischer Zeit, die Ausdrücke und tsr,atog (s.

Franz p. 339) finden sich nicht auf Grabsteinen von Athenern, sondern nur *

von Fremden als Begrüssung auf attischer Erde, endlich die Darstellung

des sogen. Familienmahls kommt schon in makedonischer Zeit vor (nach K.

IVrtius S. 1211). Nach Eukleides wird neben dem Patronymikon der
t

Demos genannt. Die Inschrift des Dexileos CIG. 175 aus dem Jahre 394
v. Chr. hebt Newton S. 88 hervor, weil sie in dieser Zeit allein den Ar-

chonten bezeichnet und durch diesen Zusatz das Alter des Verstorbenen

ergiebt: erst in römischer Zeit ist dasselbe häufig angegeben, in Ägypten
auch die Geburtszeit (s. Franz). Auf den älteren Epigrammen reden öfter V

die Toten als die Lebenden (Roehl zu IGA. 05, s. Franz p. 339). Auch
Lebende setzten sich später Denkmäler. Da für kostspielige Monumente der

Raum spärlicher wurde und auch wohl frühere Steine verschleppt wurden, so

wurde unter Zufügung von Drohformeln das Eigentumsrecht gewahrt (s.

CIG. 916 bei Newton S. 90, Franz p. 341). Verwandte oder vswnotm

und der Rat (CIG. 2824. 2826) hüteten die Heiligkeit der Gräber, welche

später noch durch Weihung des Landes als te'fuvog angestrebt wurde. Die

strenge republikanische Einfachheit der knappen Sepulkralinschriften des v
Perikleischen Zeitalters vergleicht Newton S. 92 ff. mit den rhetorischen

hyberbolisch pomphaften Kompositionen der massenhaften Epitaphe aus der

römischen Kaiserzeit. „Selten wird in den älteren griechischen Grabin-

schriften auf ein künftiges Leben hingewiesen, im römischen Reich dagegen
erfahren wir die Einflüsse der verschiedenen Lebensanschauungen* (s.
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472 D. Griechische Epigraphik.

Sentenzen bei Franz p. 342): „wir finden unter den Begrabenen viel*,

welche ephemer in Wissenschaft und Kunst berühmt waren, und hier und

da königliche Namen" (Newton S. 94 f.). — Neue Namen finden sich

in römischer Zeit auf alten Steinen zugefügt, (vgl. aus Böotien IGA. Di".

200); anderwärts sind die alten ausgekratzt worden (s. Burslan Ber. der

süchs. Ges. d. Wiss. 1860, 215 f. 224). „Ein Grabstein des Milesiers Apollonios

(8. J. Schmidt Mitt. VI 340) ist in jüngerer Zeit umgedreht und zur Grab-

schrift eines Onesimos benutzt worden und dieser eine in mehrfacher Hin-

sicht merkwürdige Vermahnung beigefügt worden" RoeHL bei B.-M. 32, S.

53). — Über Grabschriften für Pferde (CIG. 631 1) und Hunde (6310, aus

Mytüene in drei Distichen Bull, de corr. Hell. IV 494) und eine Selbst-

anweisung für die Hadesreise s. Newton S. 96 f. — Zur Metrik der

Weih- und Grabinschriften gentigt eine Verweisung auf R. Waoners Schrift

Do epigrammatis Graecis, welche Kaibels Sammlung ausgenutzt hat

DLZ. 1883, 37, 1286); über korrektes ndX^ag Abdera 349 s. Blahs S. 24, 9.

Das erste Wort eines Hexameters fehlt 384 Samos; zu pr]v 407 Naxos bemerkt

Roehl: „ut extremum hexametrum tertium explerct, poetria addidisse ridctui

roccm redundanter positam zu 219 Böotien: „versu trimetro dedicationem

includcrc studtnt, sed muh ei cessil", zu 41 Argos: „nomina rcjwgnantia in

rrrsum hexametrum infarta sunt", vgl. /i^ftonvirfi 401, 1 7/(-)p«xÄi*£ Meta-

pont 11GA. XV 5, 0QÜ<rv/itdx<ti Megara 12. Aus attischen Inschriften

bez. Ephebenepigrammen führt Neubauer Hermes X 160. XI 141 sqq.

Beispiele von Versspielereien und Eigennamen an. »Kocu^iet Philistor

III S. 62 scheint eine nur durch die Versnot geschaffene Form statt xoa-

pt]teve zu sein" (Neubauer Hermes XI 150); in svyißoim CIG. 270 erkennt

er XI 141 zugleich ein Spiel mit ev. „Es ist zu berücksichtigen, dass die äl-

testen metrischen Grabschriften in der Regel nur aus einem oder aus

zwei Versen bestehen: unter 16 Beispielen im CIA. I ist nur eine, nämlich

463, die aus vier Versen, zwei Distichen, besteht, alle übrigen (465. 467—

174. 475—479. 481. 482) entweder aus einem Verse, der in der Regel

ein Hexameter ist (nur einmal ein jambischer Trimeter), oder aus zwei

Versen, einem Hexameter und Pentameter oder zwei Hexametern" (Nei-

bauek Hermes X 156). Pentameter allein s. IGA. 542. 588, eine Änderung

desselben 388. Die Verse der erythräischen Grabschrift 495 soll der lapi-

cida durch falsche Wortstellung gestört haben.

Stackelbbro Die (Jräber der Hellenen, Berlin 1835.

J. Pebvanoolu Die ürabsteine der alten Griechen, Leipzig 18t>:?. Das Familien

mahl auf griechischen flrabmfilern, 18(59.

St. KcuANi'PEfl 'Jrttxijs imyQtttftu imxvfi^tot, Athen 1871.

138. 5) "Oqoi, Grenzsteine, dienten zumeist zur Bezeichnung der Grund-

stücke, vgl. IGA. 8 Samos, bez. Attika: ogog repe'vovg intorvfiwr t l4##,Yi
i
$|*]r.

Korkyra 346: ogpog iagög rüg UxQiag, 345 As^narag sc. oQfog (nach Kirch-

hoff), also blosser Genetiv des Namens, Attika CIA. I 493—528 II 1062-

1153: ogog ^to^ers, ifqov, Ilvxvog 501, eiinoQtov xal 6Sov 519, oQftov 520. 521,

taodov 524; 493 ist metrisch {S^nog ^EQtxd-tidCöv fv&dd' &h;x«v oqov). In

Ägina IGA. 360 ist der oQog redend eingeführt: p>] tx t^g odai Xhaßwt

XiO-ov aiü<ji
tg

<rxo7iöv, dX\X' ipi\ (nach Comparetti). Häuser und Gärten

werden markiert: ogog oixtag iv ttqoixi ÄTxoxtupi^itvrfi \UHH\ UyroxXtim,
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10. Die Urkundensprache. (§ 1118-1:19.) 473

f.Ii — aQxorrog o. xwQitov xai oixtüiv a7TOTifir^tdt(or nQotxvg [o. oixmv xul

xi
(
nm' t<av n(>]6g juTg oixi'aig . . . ttg ti)v TTQotxa, endlich nur ^Hy^aovg —

ttqw% to x<»pov (s. Dittenberger 434—487 und die Hypothekensteine CIA. II

1 1 03 ff.). Auf einem Felsen von Samos steht das Wort 5^ rl. und
gegenüber 11. (Bull, de corr. Hell. V 480). JrijXai zur Bezeichnung der

Grenzen des Reiches = Meilensteine finden sich in römischer Zeit (Plutarch

Thes. 25), vgl. den oQog siaxedaffton ngog Mettar^v 25 n. Chr. (Dit-

tenberger 307) nach der xqiaig 7it(>i x°*Q<*g Mtaaaviotg xai Aaxedai-

üovio\tg] auf der Basis der Nike des Paeonios (s. Neübauer Archäol. Zeitung

34, 128— 138), und den von Domoko aus dem Jahre 283 n. Chr. bei Lollino

Mitt. VIII 182. Acdificiorum publicorum et prkatorum tituli, Urmini, similia

s. CIA. in 239—41b'. Darunter sind wichtig die Theaterplätze = m-
scriptiones sedilium theahi Bacchici 239—385: uQt'oig Jiovvoov *EXivi>tQttag

u. s. w., aus Naxos und Melos CIO. 2421. 2430 und aavXa CIG. 2919 bei

Franz p. 338.

139. 0) Gerät- und Künstlerinschriften beschliessen die Reihe der

Aufschriften. Allerlei Gegenstände: wie ein brpnzerner Hase IGA. 385,

gräco-phönikischer Delphin aus ägyptischem Porzellan von Kameiros (Arch.

Zeit, 1873, S. 108, Newton S. 7), marmorner Löwe aus Didyma IGA. 483
(Bergk Lit.-G. II 23), Pferde 20 5ü aus Korinth, steinernes Schiff mit einem
Fisch aus Kreta 474, silberne Löffel aus Lampsakos (Newton S. 43, Philo!.

Suppl.-Bd. VI), ehernes Beil aus Kalabrien 543, Helm aus Lokri 538,

eine Laterne 588: Hfü rf* Jlavaavia tov xaTartryoTccrov, Lanzenspitzen 548.
548^ '» (mit gleichem Text) 27a als Anatheme tragen Aufschriften, die ein-

geritzt oder eingeschnitten sind. Ganze Geschirrgarnituren s. bei R. Schöne

Über einige eingeritzte Inschriften griechischer Thongefässe in den Comment.
in honorem Th. Mommseni p. 049. Steinmetzzeichen, Bleischerben, Richter-

täfelchen mit eingeritzter vollständiger Personenbezeichnung und Einstempe-

lungen des Stadtwappens oder Gorgoneion (Eule zwischen Orakeltäfeichen,

Initialen des Stadtnamens) und der Gerichtsabteilungen A B V /f u. s. w.

wurden schon erwähnt. Weiter gehören Gemmen, Amphorae, Lampen
(vgl. die metrische kyprische Inschrift M. Schmidt XXI, 7 — sie fehlt

bei Deecke-Collitz — MoXn(r)ai>'[i(iiy eyot = MoXitav fitni eyo>, auf

welcher, wichtig genug, der durch dio Elision unterdrückte Laut durch

einen Punkt an Stelle des e und ebenso die Diärese durch einen Punkt
über v bezeichnet ist, s. Neubauer Hermes XI 557), Theatermarken =
tesserac, Würfel, Gewichte, vor allem aber die Vasen (auf der aus Mykenae
IGA. 29 fehlt wie öfter der Name des fawe, s. Roehl und § 136), Münzen
(die Inschriften der Stempelschneider) und Statuen hierher. Von den Vasen-
malern haben besonders Duris und Hieron zahlreiche Gefässe mit ihrem
Namen bezeichnet (Arch. Zeit. 1885, S. 180): ausserdem sind palästrischen,

bakchischen und Liebesscenen häufig Inschriften, und Ausrufe wie die sog.

«a^og-Inschriften (s. § 110), beigesetzt. Dass wir auf den Gräbern der phrygi-

schen Könige gewiss schon die Inschrift eines Baukünstlers zu sehen haben,

ward bereits S. 384, 1 und § 117 bemerkt. Die tituli artificum zeigen die

Subskriptionen: 6 deTva inoiei, oder eTroirjOfr, deren zeitlichen Unterschied
G. Hirchfeld Tituli statuariorum sculptorumque, Berlin 1871, S. 23—28
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474 D. Griechische Epigraphik.

festgestellt hat: das Imperfektum brauchen die ältesten Inschriften und

dann wieder als Archaismus die jüngsten von Ol. 158 an. Derselbe bietet

eine Sylloge von 174 epigrammaia p. 67—138 (s. auch CIA. III 417—427):

das neuhinzugekommene Material ist mit dem alten von Em. Loewy einer

umfassenden Neubearbeitung unterzogen worden, mit deren Erwähnung

hier abgebrochen werden muss.

Paul Beckes Henkelinschriften, Leipzig 1802. 1808 und Fleckeisens Jahrb. Sappl

Bd. 10. 1-117. 207-232. Vgl. R. Neubauer LCB. 1880, 2. S. 52.

A. Di mont Inscriptions de Grcce ceramiques, Paris 1878.

Klein Griechische Vasen mit Meistersignaturen, Abh. d. Wiener Akad. 33. 18*3.

P. .1. Meier Beiträge zu den griechischen Vasen mit Meistersignaturen 1 in der Archiol

Zeitung 1884, 252. II 1885, 179 186.

R. Bohn Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen von Pergamon, im .lahrboeh

der Kunstsammlungen I 101. Dazu Robert Hermes XVIII 400 ff.

O. Richter Uber antike Steinmetzzeichen, 45. Progr. zum Winckelmannsfest. Berlin

1885. Vgl. oben S. 358.

Alkr. v. Sallet Die Künstlerinschriften auf griechischen Münzen, Berlin 1871.

Run. Weil Die Künstlerinschriften der sicilischen Münzen. 44. Progr. zum Wiuckrl

mannsfest. Berlin 1884.

Gust. Hirschfeld Tituli statuariorum sculptnrumque Graecorum cum prolegonienk

Berlin 1871. Vgl. R. Neubauer Zu den griechischen Künstlerinschriften, in der Archiol

Zeitung 34, S. 07-71.
Emanuel Loewy Inschriften griechischer Bildhauer. Mit Facsiiniles herausgegebei:.

Gedruckt mit Unterstützung der k. Akademie der Wiss. zu Wien XL u. 410 S. Leipxi;.

Teubuer 1885. Dazu G. Hirschfeld in den Gotting, gel. Anzeigen 1885 Nr. 19 S. 770 ff.

Abgeschlossen im Manuskript am 3. Juli 1885, im Druck 10. Februar 1880. Von

dem reichlichen Material der Zwischenzeit ist noch ausgenutzt, bez. berücksichtigt wordtu:

M eisterhans Grammatik der attischen Inschriften, 1885, Baunack Die Inschrift von Gortyn.

1885, v. Wilaxowitz Lectiones epigraphicae 1885, Miller De decretis Atticis u. a., sowie

neuere Hefte von Zeitschriften, z. B. Gardthausen Rhein. Mus. XL 590 ff., dagegen nicht der

bei der Revision des 25. Bogens mir zugänglich gewordene Traite" d'epigraphie Grecqne jftr

Salonion Reinach, Paris 1885, für welchen ich auf Rich. Meisters sachkundige Reoension

in der Berl. Philo!. Wochenschr. 1880, 0 8. 105— 172 in voller Übereinstimmung verweisen

kann. Ich notiere kurz den Inhalt: Kinl. VII- XIV Hilfsmittel, XIV-XXXIII praktisch

Winke für Reisende, Teil I 1— 174 Übersetzung von Newtons «Inschriften 4
, Teil II Kap 1

175—230 Geschichte des Alphabets (meist nach Lenormant), darin Ligaturen 21*2 ff., Iiiter-

punktion 214 ff., Zahlzeichen 210 ff., zwei Listen der Siglen vor und nach Chr. 225 ff., Kap. II

237—293 Orthographisch-Grammatisches (vgl. jetzt Meisterhans), Kap. III 294—335 In

Schriften im allgemeinen: Material, Aufstellung, Steinmetzen 305 ff., Sekretäre 308 ff..

KoHtcn 314 ff., Fehler 322 ff., Thukydidestext 330 ff., Kap. IV 330 -418 öffentliche acta.

Dekrete 339 ff., Epigramme 350 ff., Proxeniedekrete 358 ff., Ehren- 309 ff., Weihinschrifteii

373 ff., Kataloge 387 ff., Orakeltäfelchen 394. Königsbriefe 395 f.. Richterentscheide 39uf!..

choregisch-agouistische Inschriften 400 ff., Ephel»etiinschriften 408 ff., Kap. V 419-47.'

verschiedene Inschriften, Grenzsteine 419 ff.. Grabinschriften 423 ff., Verwünschungen 433 f..

Künstleraignaturen 434 ff., tabulae Iliacae 441 f., Gemälde- 442 f., Vasen- 443 ff., Ijunpen

453 f., Henkel- 454 ff., Gemmeninschriften 4»>0 ff., Inschriften auf Gewichten, Hronzen.

Bleistücken, Schleudergeschossen, Marken, Billets u. a. 403 ff., Kap. VI 473— 545 ergänzend'

Bemerkungen zur Chronologie u. a., Listen der Kalender 473 ff., der Eigennamen 503 ff.

römisch-griechischer Titel 520 ff., Schicksal 538 ff. und Sammlungen der Inschriften 540 ff.

Der selbständige Wert liegt in der Franz' Element» ausschreibenden und ergänzenden

zweiten Hälfte S. 330 ff.

-
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Römische Epigraphik.

A. Einleitender Teil.

1. Allgemeine Vorbemerkungen.

1. Die Schrift ist bei Griechen und Römern, soweit wir ihre Ge-

schichte zurück zu verfolgen vermögen, vor und neben ihrer Verwendung
fiir die Litteratur zu doppeltem Zweck gebraucht worden. Sie dient erstens,

auf Gegenständen der verschiedensten Art angebracht, dazu die Bestimmung
oder Herkunft dieser Gegenstände genauer zu bezeichnen und damit die

einzelnen von ihres Gleichen zu unterscheiden: imyQafipaia, tituli, Auf-
schriften (oder Inschriften im engeren Sinne). Bestimmte Schriftstücke sind

zweitens auf dauerhaftes Material aufgezeichnet worden, um sie zu öffent-

licher Kenntnis zu bringen und dauernd aufzubewahren: y^äftficera, acta,

Urkunden. Beide Arten von nichtlitterarischer Schriftanwendung werden

in der klassischen Altertumswissenschaft unter dem Namen der Inschriften

zusammeugefasst. imyQatfai, inscripthnes l
).

Ebenfalls nichtlitterarische Schriftanwendungen sind die den Inschriften

nächst verwandten Münzaufschriften. Sie gehören jedoch in die besondere

Disziplin der Numismatik und sind nur für manche Aufgaben der Epi-

graphik, wie für die Paläographie und die Abkürzungen, von Bedeutung.

Andere eigentlich nichtlitterarische Schriftanwendungen, wie Briefe und
Zeitungen, kommen für das klassische Altertum nicht in Betracht 2

).

[Franc. Ant. Zaccaria] istituzione antiqnurio-lapidaria ossia introduzione allo studio

(hlle antiche Uttine Iscrizioni. Roma 1770 (XL 532 S.), ed. II [mit dem Nomen des Verf.]

uccreftciuia «Tun appendice di rarie iscrizioni [und mit einem Brief Mapfbi's über Münzen
und Inschriften] Venedig 1793 (XVI 52GS.J 4., ein verständigen, noch immer brauchbares,

aber ziemlich seltenes Buch.

Stbph. Ant. Morcklli De slilo inscriptionum Latinarum libri III (1781) in dessen

Opern epigraphica (6 Bde. Padua 1819—1823 4.) Bd. I— III S. 1 ff. (XII 455, VIII :W3,

X 2iJ2 S.) und das Lcxicon epigraphicum Moreellianum 4 Bde. Bologna 1835—1843 4.,

') Inscriptio bezeichnet eigentlich und
j

her bnsilieam suh titulo Hominis fdiorum
so noch in der älteren Sprache den Akt des me&rum incohuvi.

Aufschreibens; Acgüstüs im Monum. Ancyr. *) Die angeblichen ncta diurnn aus Cue-

c 20 Capitolium et Pompeium thentrum sars Zeit sind eine längst als solche erkannte

utrumque opus impema grandi refeci sine Fälschung des sechzehnten Jahrhunderts (CIL

m//(i in*eriptione nominia mei und nach- VI 5. 3403*1.

30»
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478 E« Römische Epigraphik.

eigentlich Anleitungen zum Abfassen moderner lateinischer Inschriften, mit etwas ver-

alteter Gelehrsamkeit.

Ähnliche praktische Zwecke verfolgen G. B. Spotobno Trattato delV arte ejtigrafica

per intapretarc le untiche iacrizioni 2 Bde. Savona 1813 (289 u. 240 S.) 4. und Raff. Notabi

Trattato deW epigrafia latina cd italiana 2. Ausg. Turin 185G (VIII 296 S.) 8.

Aug. Böckh Kncvklopadie und Methodologie der philologischen Wissenschaften [mi

1809] (Berl. 1877 8.) S.' 719 -724 (vgl. S. 188 f.) bestreitet die Selbständigkeit der Kpigra

phik als Disziplin, da sie der Literaturgeschichte unterzuordnen sei. Kurze Litteraturangabea.

Giov. Batt. Vekmiulioli Lezioni elementari di archeologia (2 Bde. Perugia 1822 23 £.)

Bd. II S. 153— 289 ,dell epigrafia'. Kurze Anweisungen für die Benutzung griechisch«

und lateinischer Inschriften; veraltet.

Kabl Zell Handbuch der römischen Epigraphik I. Tbl. Delectus [s. unten § 12]:

II. Tbl. Anleitung zur Kenntnis der röm. Inschriften, Heidelberg 1852 (XIV 385 S.) 8. (mit

zwei ganz unzulänglichen Schrifttafeln), 2. Aug. 1874. Eine völlig verfehlte Leistung, vor

der zu warnen; vgl. Litterar. Ccntralblatt 1854 S. 112.

E. HCbneb Roman inscriptions in der Encyclopuedia Britannica Bd. XIII (Edinburgh

1882 4.) S. 124 ff.

R. Caonat Coxirs ilementuire d'epigraphie latine [zuerst im Bulletin cjngraphiqut]

Paris 1886 (X und 226 S.) 8.; nützlich und verständig, wenngleich ohne strenge Scheidung d«
Antiquarisch-historischen vom Epigraphischen, und mit Beschränkung auf das Elementare.

Für die christlichen Inschriften:

Edmond le Blant Manuel d'epigraphie ehretienne tTaprte le* marbres de la GmU
Paris 1869 (267 S.) 16. Sehr brauchbar und übersichtlich.

Daraus sind geflossen:

Martiony Dictionnaire des antiquites chretiennes u. s. w. (Paris 1877, 8.) S. 357 ff.

Smith und Chf.etham Dictionarti of Christian antiquitie», Bd. 1 (London 1875, 4.)

S. 841 ff.

Für die rheinischen Inschriften:

Kabl Boke Anleitung zum Lesen, Ergänzen und Datieren römischer liiscbrifteu mit

besonderer Berücksichtigung der Rheinlande, Trier 1880 (94 S.) 8.

2. Im Altertum selbst scheinen römische Inschriften, wie die attischen

durch Philochoros Polemon Krateros, nicht gesammelt worden zu sein.

Erwähnt oder mehr oder weniger vollständig angeführt werden gelegentlich

Aufschriften und Urkunden bei Cicero, Livius, den beiden Plinius, Frontinus.

Suetonius, Gellius, sowie griechisch beiPolybios und Dionysios von Halikarnass.

Diese bei den Schriftstellern des Altertums meist nur teilweis dem

Wortlaut nach erhaltenen Inschriften bilden eine notwendige Ergänzung zu

dem Material unserer Disziplin. Einzelne Wörter, Formeln, Abkürzungen

aus den Inschriften sind von den Grammatikern aufgezeichnet worden.

Roste solcher Aufzeichnungen finden sich z. B. bei Varro, Verrius Flaccus

(Festus), Valerius Probus. Gesetze und Edikte der Magistrate und Kaiser,

später in Sammlungen wie in denen des Theodosius und Justinian ver-

einigt, sind wie bekannt weit früher schon litterarisch verbreitet worden.

Auch diese Sammlungen ergänzen das urkundlich erhaltene Material.

Eine Sammlung der bei den Schriftstellern vorkommenden Inschriften fehlt (MAmt
Ars. crit. II 2 S. 84). Die bei Plinius ». h. III § \M angeführte Inschrift der tropaen

Augmti ist teilweis noch vorhanden, einst in dem davon den Namen tragenden Kastell /«

Turbia in Piemont, jetzt im Museum von St. Germain bei Paris (CIL V 7817).

3. Von der Ungeheuern Masse der einst vorhandenen Inschriften sind

nur wenige am ursprünglichen Ort gefunden worden oder bewahrt geblieben.

Einige sind in den lebendigen Fels gehauen, andere sind oder waren mit

den antiken Bauwerken, zu denen sie gehörten, erhalten, oder in den Rui-

nen antiker Städte, an den alten Heerstrassen, in oder bei Gräbern ent-

deckt worden. Ein grosser Teil dieser seit dem Wiederaufleben der Studien

des klassischen Altertums entdeckten Inschriften ist seitdem zu Grunde

gegangen. Die grössere Menge der noch erhaltenen Inschriften tindet sich
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1. Allgemeine Vorbemerkungen. (§ 1- 4.) 479

jetzt in den Altertumsmuseen der europäischen Kulturländer, deren Zahl

und Umfang in der Zunahme begriffen ist.

Ein vollständiges Verzoichniss der epigrapliischen Museen Europas kann hier nicht ge-

geben werden; die näheren Nachweisungen Ober dieselben finden sich in den einzelnen

Bänden des CIL. Hier seien nur hervorgehoben von den Stadt romischen Sammlungen
die vatikanische Galleria lapidaria, wohl noch immer die grösste Sammlung lateini-

scher Inschriften der Welt, ferner das kapitolinische, lateranische und das (einst

Kircherscbe) Museum der Universität, sowie die Sammlungen der Villen Albani,
Ludovisi, Borghcse. Unter den übrigen italienischen Sammlungen nimmt den ersten

Hang ein in Bezug auf Reichtum des Inhalts und Zweckmässigkeit der Aufstellung das

leinst bourbonische, jetzt) National-Museum zu Neapel (wolcbes zahlreiche stadtrömi-

sche, sowie fast sämtliche Inschriften von Pompeji Herculaneum und vielen anderen Städten

Unteritaliens enthält). Ferner sind zu nennen die Museen zu Florenz (auch hier sind

viele stadtrömische Inschriften), Mailand, Turin, Verona, Brescia, Venedig, Padua,
Mantua, Parma (mit den Inschriften von Vcleia), Modcna, Bologna, Perugia,
Arrezzo, Cortona. Die sicilischen Museen (wie Palermo) enthalten mehr griechische

Inschriften; in Catania enthält das Museum des Forsten Biscari eine Sammlung mo-
derner Kopieen von stadtrömischen Inschriften. Sardinische Denkmäler sind in den Museen
von Cagliari und Sassari, corsische in Aj accio zusammengebracht.

Von den französischen Sammlungen sind hervorzuheben die Pariser des Louvre-
(die auch italische und afrikanische Inschriften enthält), der Nationalbibliothek,
des Hotel de Cluny und von St. Germain, die von Lyon, Vienne, Nlmes, Arles,
Narbonne nebst den schweizerischen von Genf und Avenches; von den spanischen
die von Sevilla, Tarragona, Madrid, Barcelona; von den englischen die des
hrittischen Museums in London, die von York und Newcastle; von den deutschen
die von Mainz, Köln, Bonn (nebst dem niederländischen zu Leiden), Mannheim,
•Stuttgart, München, Augsburg, nebst den schweizerischen von Zürich und Bern;
von deu österreichischen die zu Wien, Salzburg, Graz; von den ungarischen die

zu Buda-Pest und Herrmannstadt. Endlich sind noch zu nennen die entstehenden afri-
kanischen Museen von Algior, Constantine, Philippevillo, Bougie; die orienta-

lischen zu Constantinopel, Smyrna, Athen, in welchen jedoch Griechisches weitaus
Oberwiegt. In Berlin ist ein Anfang zu einer epigraphischen Sammlung gemacht worden.

4. Das Lesen und Abschreiben selbst wohlerhaltener Inschriften ist

eine Kunst, welche geübt werden muss wie die des Handschriftcnlesens;

lückenhafte, abgescheuerte, zuweilen gewaltsam verstümmelte inschriftliche

Texte zu losen erfordert dieselbe Verbindung sachlicher Kombination und
palaeographischer Akribie wie das Lesen schwieriger Handschriften. Es hat

von jeher nur sehr wenige vollkommen zuverlässige Abschreiber von In-

schriften gegeben (wie Martin Smetius): die Abschriften nicht mehr vor-

handener Originale sind daher nur nach allen Regeln methodischer Kritik

zu benutzen.

Fast noch mehr als unkundiges und unsorgfältiges Abschreiben der

Texte hat der lateinischen Epigraphik systematische Fälschung und
bewusste Interpolation geschadet. Auf Stein und Erz sind nicht sehr

viele, sehr viele Inschriften aber auf dem geduldigen Papier gefälscht worden.

Die ältesten Fälschungen, meist von italienischen Gelehrten des vierzehnten

und fünfzehnten Jahrhunderts herrührend, tragen mehr den Charakter ge-

lehrter Spielerei. Gegen das Ende des fünfzehnten und im sechzehnten Jahr-

hundert wird die Fälschung nicht bloss in Italien (und besonders in Neapel),

sondern auch in Spanien und anderen Ländern schwunghaft und mit einem

gewissen Raffinement betrieben: die Namen des Neapolitaners Pyrro Ligori,

des Portugiesen Luis de Resende und vieler dunkler Ehrenmänner ausser

ihnen haben aufJahrhunderte hin die ganze Disziplin diskreditiert. Es bedurfte

erst der systematischen, zu Ende des vorigen Jahrhunderts durch Maffei,

Oli vieri, Marini begonnenen und in unserem Jahrhundert durch Borg-
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liesi und seine Nachfolger fortgesetzten Kritik, um, wie es Eck hei Im

die Münzen gethan, der Epigraphik sicheren Boden zu schaffen.

Sc. Maffei Ars critica Japidaria in Seb. Dokati's Ad thesaurum Muratorii mpjtfr-

mentum vol. I (1765) S. 1—432.
I. C. Obbxli Artis criticae lapidariae supplementuni in seiner Sylloge vol. I p. 29 ff

II p. 376 ff. III p XXIII.

Die Ergebnisse der Inschriftenkritik sind in den Abteilungen der falsae rel suspedttr,

welche jedem Bande des CIL beigefügt sind, niedergelegt. Doch hat die Fälschcrtfcä%

keit bis in die jüngste Vergangenheit fortgedauert und dauert zum Teil noch jetzt, wie

immer wieder auftauchende Entdeckungen aus Italien, Frankreich (Blanc, St. Eloy). Deufekh

land (Rheinzabern, Kottenbarg am Neckar, Trier), Spanien beweisen.

Einen mehr oder weniger ausreichenden Ersatz für die vielen gar

nicht oder oft schwer erreichbaren Originale bilden mechanische Kopieen

der Inschriften, Gipsabgüsse, Papierabdrücke, Durchreibungen.

Photographieen. Weitaus die einfachsten, am leichtesten zu beschaffenden

und in jeder Hinsicht zuverlässigsten mechanischen Nachbildungen der In-

schriften sind die Papierabdrücke.
über das Verfahren bei ihrer Herstellung und Uber die Vorzüge und Nachteile der übrige"

Nachbildungen E. HCbnkr Über mechanische Copieen von Inschriften Berl. 1881 (11 28 S.) f.

5. Ein besonderes Material für die Aufschriften giebt es nicht,

da dieselben auf db verschiedensten Gegenstände gesetzt werden konnten.

Doch liegt es in der Natur dieser Gegenstände und bedingt zugleich ihre

Erhaltung, dass Erz und Stein als inschriftliches Material überwiegen, dagegen

die edleren Metalle, edle Steine, Holz, Elfenbein, Knochen, Glas zurück-

treten. In Thon, auf Ziegeln und Gelassen aller Art sind dagegen zahlreicht'

Aufschriften geritzt und gepresst worden. Inhalt, Maasse und Schriftfornien

der Aufschriften sind den Gegenständen und ihrem Material entsprechend

von anfänglich geringer, nach und nach zunehmender Verschiedenheit,

Die ältesten lateinischen Urkunden sollen auf mit Kindsfell bezogenen

Schilden aufgeschrieben gewesen sein (wie das Bündnis mit Gabii nach

Dionys IV 58 und Festus epit. S. 56). Sie wurden wohl meist zunächsi

aufs Weisse mit Schwärze geschrieben (in albo atramciUo scribere), d. h.

auf weissgetünchte Wandflächen oder geweisste Holztafeln, später wohl

auch auf Leinen. Um sie dauernd zu erhalten, sind sie in Kom früh ml

eherne Tafeln eingegraben worden, nicht auf Holz geschrieben wie die at-

tischen Gesetze. Das Eingraben umfänglicher Schriftstücke in Erz hat eine

besondere Technik entwickelt. Erst von der augustischen Zeit an sind

Urkunden häufig auch auf Marmortafeln eingegraben worden. Die Schrift

der Urkunden ist trotz grosser Verschiedenheiten im einzelnen und in

der Grösse und in den Formen der sorgfältigen Buchschrift in der Kegel

unmittelbar nachgebildet.

Th. Moxmsen Sui modi usati da" Romuni titl couserrare e pubblicure le Xrggi ti >

Renatus consulti Annali delV Inst. XXX 1858 8. 195 ff.

P. de Lama Osserrazioni sulV uso di scrirere ml rame presso r//i anficht in seiti«

Ausg. der tavola alimentaria Veleiate (Parma 1819 4.) S. 80— 107.

Plinius n. h. XXXIV § 99 usus aeris ad perpetnitatem tnonumentorum mm pndt*

tratislatus est tabulis aereis, in quibus publicae constitutione» inciduntitr. Desselhcn <ko

Varro entlehnte Notiz XIII § 09 postea publica monumenta plumbeis roluminibus, mar

privata linteis confici coepta aut ceris wird, was den Gebrauch des Bleies anlangt. *f
römische Sitte nicht zu beziehen sein. Das älteste Exemplar der XII Tafeln war in Kn

gegraben (Livius III 57. 10 Diodob XII 26); die Angabe der späteren Juristen, die Pec*i»

virn hätten sie t» tabulas eboreas — tV ite<fttvriyia< de'Xxtm; die Epitome -- perscrip^

pro rostris composuisse (Dig. I 2 2, 4) erscheint unglaubwürdig. Alle erhaltenen rftnu
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sehen Gesetze stehen auf Krztafeln : bis zum fünften Jahrhundert n. Chr. scheint es Sitte ge-

blieben zu sein, sie auf solchen öffentlich aufzustellen. Auch die übrigen öffentlichen Urkunden,
des Augustus index rerum a se gestarum, einst vor seinem Mausoleum* aufgestellt, des
Claudius Rede zu Lyon u. s. w. standen oder stehen auf Krztafeln. Auf Stein oder Marmor
wurden diejenigen l rkunden eingegraben, welche an öffentlichen oder privaten Bauwerken
oder Denkmalern angebracht waren, wie die Grabrede auf die Turia, das Testament des
Dasumius, Hadrians Rede an die Reiter von Lambaesis, und ähnliches.

2. Die Sammlungen lateinischer Inschriften.

J. C. OuKU.1 Index praeeipttorum Ubrorum epigraphicorum aliorumque interiptione»

Lidmas continentium in seiner Sylloge I S. 21 ff. III S. XV ff.

K. Zells (Handbuch S. S5<—379) zwei Bücherverzeichnisse sind voller Irrtümer und
l'ngenauigkeiten.

Die Praefatione* zu CLL Vol. II—X.

6. Die ältesten handschriftlichen Inschriftensammlungen ge-

hören der karolingischen Zeit an: die stadtrömische des Anonymus von
Eiosiedeln Saec. VIII ex.—IX (CIL VI S. ix n. 1—80, nur n. 76—80 sind

aus Ticinum), die Mailänder sylloge Palatina Saec. IX christlicher Epi-

gramme und eine ähnliche (CIL V S. 1— 10 618 1— 17), eine jetzt ver-

lorene Saec. VIII, welche stadtrömische Ariminenser Ravennatische und

Trierer christliche Inschriften enthielt (de Rossi inscr. christ. u. R. I S. xi*)
f

des Agnellus von Ravenna Uber pontificalis Saec. IX (CIL XI S. i).

7. Nach langer Pause folgen die Sammlungen des vierzehnten und

der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts: Cola Rienzi's (Nicolaus

Laurentii) dcsctipUo urbis Hotnae ciusque cxcelletUiae (ungef. 1344), Poggio
ßracciolini's (1380—1459) stadtrömische, des Cyriacus (de' Pizzicolli) von
Ancona (1301 bis ungef. 1457) umfassende griechischer und römischer

Inschriften, auf Reisen in Italien und im Orient zusammengebracht.
J. B. db Rossi Jje prime ruecolte d'unliche iscrizioni compilate in Roma u. s. w.

(aus dem Uiornale Arcadico Bd. CXXVIII) Rom 1832 8. und im JiuUettino delV Inst.

1*71 8. 1 ff.

Rienzi's Sammlung CIL VI S. xv (1-82), Poooio's ebenda S. xxvm (1--8G). Über
Ctruci's CIL III S. xxii Kphem. II $ 1 ff. V & xvi VI S. xl IX X S. xxxvi ff.

Alte Fälschungen CIL V 1 • ff. S. Mä*.

H. Aus der grossen Zahl der epigraphischen Sammler des fünfzehnten

Jahrhunderts, welche die eben genannten älteren Sammlungen benutzt haben,

sind die vorzüglichsten, welche möglichst umfassende Inschriften-

sammlungen beabsichtigten, Felix Felicianus von Verona um 1464

(CIL III S. xxiv V S. xvii VI S. xlii IX X S. xxxix), Johannes Marca-
nova von Venedig f 1467 (CIL II S. v III S. xxix VI S. xlii IX X S. l),

Michael Fabricius Fcrrarinus t zw. 1488 und 1493 (CIL III S. xxv
V S. xvii VI S. xlii IX X S. xxxix), Alexander Strozza (die Sammlung
des Cod. Redianus) 1474 (CIL III S. xxvi V S. xvii VI S. xlih IX X
S. lix), Thomas Sclaricinus Gammarus 1489—1507 (CIL III S. xxvi V
S. xvii VI S. xliii IX X S. xli), Petrus Sabinus von Rom 1495 (CIL

III S. xxxii V S. 5. 6 VI S. xlv IX X S. lx), Martinus Sieder 1503

CIL III S. 93 VI S. XLvn Ephem. III S. 17 CIL IX X S. lxii), Marinus

Sanutus von Venedig 1500-1510 (Ephem. III S. 17 ff. CIL III S. xxxu V
S. xxu IX X S. lxi), Jacobus Lilius von Bologna 1448—1513 (CIL III

S. xxviii V S. xix VI S. xliii IX X S. l), Johannes Jucundus von Verona
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f bald nach 1520 (CIL II S. vi III 8. xxvm V S. xvm VI S. xuv IX

X S. xlvi), Konrad Peutinger von Augsburg 1465—1547 und seine Gattin

Margareta Velseria (CIL II S. vi III S. xxxi 705 VI 8. xlvii IX X

S. lvi), Johannes Choler von Augsburg f 1534 (CIL III S. xxi V S. xv

VI S. xlviii), der Anonymus (vielleicht Pandulfus Collenutius) der Samm-
lung Corvisieri (und einiger anderer Hss.) um 1510—1531 (CIL VI S. xlv

Ephem. III S. 17 ff. CIL IX X S. xxvn), der Anonymus der Sammlung
Oliva (CIL III S. 273 V S. xx IX X S. xxxv), der Anonymus der Filo-

nardischen Sammlung jetzt in Berlin (Ephem. III S. 17 ff. CIL IX X

S. xxxiv), und einige andere anonyme Sammlungen (CIL IX X S. xxxvi f.).

Inschriftensammlungen einzelner Städte oder Landschaften
haben angelegt für Rom und Italien Pomponius Laetus von Horn 1480

— 1507 (CIL VI S. xliii I. B. de liossi note di topografia romana rac-

colte dclla bocca di P. L., Studi c documenti di Storia e Diritio III 1882

S. 49 ff. CIL IX X S. xlvii), Joh. Bapt, Brunelleschi von Florenz 151:1

(CIL VI S. xlv), Hieronymus Bononius von Treviso 1454— 1517 (CIL

V S. xiv), Johannes Bononius von Lodi um 1498 (CIL V S. xv 094 IX X

S. xxxi), Jovius Pontanus von Neapel 1420—1503 (CIL IX X S. lvui).

Andreas Alciatus von Mailand 1492-1550 (CIL V S. 024 IX X S.

xxvi), für I Strien (Triest und Aquileia) verschiedene Anonymi (CIL V

S. 53, 78,79), für Dalmatien ebenfalls drei Anonymi (Tragurinus, Jades-

tinus, Venetus CIL III S. 271, 272) und Marcus Marulus von Spalatro 1450

— 1524 (CIL III S. 274), für Dacien Joh. Mezerzius um 1516 (CIL III

S. 153), für Pannonien ein Anonymus (CIL IIIS. 477) und Augustinus Ty-

phernus (von Tüffern in Steiermark) um 1519 (CIL III S. 478 V S. 520

IX X S. xxix), für Spanien und Portugal verschiedene Anonymi (CIL II

S. v. vi Ephem. III S. 17 ff.)

0. Reich ist das sechzehnte Jahrhundert an epigraphischen Sammlern

und Reisenden, die nebenher, aber oft mehr wie die Epigraphiker von

Beruf, die Kenntnis römischer Inschriften erweitert haben. Allen voran

steht hier durch eine grosse organisatorische Thätigkeit, die leider nicht

zu Ende geführt worden ist, der Spanier Antonio Agustin, Bischof von

Allife und Lerida, zuletzt Erzbischof von Tarragona 1510—1586 (CIL II

S. xv VI S. xlix IX X S. xxvm) mit seinen Secretären (erst um 1545-

1555) Johannes Matalius aus Frankreich (Metellus Sequanus, f 1600 zu

Köln; CIL II S. x VI S. xlix liv IX X S. lii), später Andreas Schottos

(1552-1629).

Zu nennen sind ferner die meist als Humanisten bekannten italie-

nischen Sammler Nicolaus Pacedianus um 1517 (CIL II S. vi III

S. xxx V S. 322 VI S. xlviii IX X S. liv), Petrus Victorius 1499-158:»

(CIL II S. xiv III S. 287 VI S. lv IX X S. lxviii), Vincentius Borghi-

nius 1515—1580 (CIL VI p. lv IX X S. xxxi), Aldus Manutius 1547

— 1597 (CIL II S. xiv III S. xxix VI S. li IX X S. l), Onuphrio*

Panvinius 1529—1568 (CIL II S. xn V S. xxi 323 VI S. liii IX X S.

lv), Achilles Statius aus Portugal 1524— 1581 (CIL. VI S. liv), Alphonsus

Chacon (Ciacconius), aus Spanien 1525— 1581 (CIL VI S. lvi IX X S.
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xxxm), Fulvius Ursinus 1530-1000 (CIL VI S. lv IX X S. lxvii), Celsus

Cittadinus 1553—1627 (CIL VI S. lvi IX X S. xxxm).
Von gelehrten italienischen Reisenden oder localen Sammlern

sind hervorzuheben Johannes Bembus aus Venedig (CIL II S. vn VI S.

xlviii IX X S. xxx), Mariangelus Accursius aus Aquila f bald nach 1544

(CIL II S. vii III S. xix VI S. xlvii IX X S. xxv), Benedictus ltain-

bertus aus Venedig um 1540 (CIL II S. ix VI S. xlviii), zwei Anonymi
von Turin und Neapel um 1550 (CIL II S. xi und 092), Julius Jaco-
bonius aus Teramo um 1500 (CIL IX X S. lx Sahinensis Uber), Philibert

de Pingon aus Turin 1525-1582 (CIL V S. 264 773 VI S. l IX X S. lvh),

Joh. Vincentius Pinelli aus Padua 1535-1601 (CIL III S. xxxi 273 V
S. xxi IX X S. lvii).

Eine Anzahl gelehrter Deutscher aus den Niederlanden hat um die

Mitte des sechzehnten Jahrhunderts mit hoher Sorgfalt und Sachkenntnis die

lateinischen Inschriften gesammelt, vor Allen Martin Smetius (1545— 1551),

dessen Sammlung später gedruckt worden ist (s. unten § 10), Stephanus

Vinandus Pighius 1520—1004, in Rom 1547—1555 (CIL II S. ix VI
S. lv IX X S. lvi), Antonius Morillon f 1550 (CIL VI S. liii IX X S.

lhi), Nicolaus Mameranus aus Luxemburg nach 1535 (CIL II S. vm),

Maximiiianus Waelscapple 1554 (CIL II S. xn VI S. xlix li IX X S.

Lxvni), Nicolaus Florentius aus Haarlem 1558—1507 (CIL VI S. liv),

Philippus de Winghe f 1592 (CIL VI p. lvii IX X S. lxix). Ihnen reiht

sich der Diplomat Augier Ghislain de Busbecq (Busbequius) 1522—1592
an, dessen Begleiter Heinrich Dornschwamm unter anderem die erste

Abschrift des Monumentum Ancyranum verdankt wird (CIL III S. xxiv

42 03 770).

Auch aus den übrigen Nationen sind aus jener Zeit Förderer der epi-

graphischen Studien zu verzeichnen? So die Spanier Gaspar de Castro
um 1540 (CIL II S. ix), der Anonymus Chisianus (CIL VI S. liv),

der andalusische Arzt Johannes Fernandez Franco um 1544— 1570

(CIL. II S. xn); die Franzosen Janus Jacobus Boissard aus Besancon
1528—1602 (CIL III S. xx VI S. lv IX X S. xxx), Gabriel Symeoni aus

Lyon 1535 (Boissiou inscriptions de Lyon S. vi), Simon Vallambert
um 1543 (CIL IX X S. lxvii), Claudius Bellievre aus Lyon (CIL VI
S. xlv Boissieu a. O.), Lantelme de Romieu um 1574 (CIL II S. xvi IX X
S. lx XII S. 84), L. Sanloutius gen. Clevalerius aus Burgund um 1593

(CLL II S. xvn V S. xxii VI S. lv), Nicolaus Fabricius Peirescius 1580
-1037 (CIL VIII S. xxiv XII S. 85), Jacob Sirmond S. J. 1559—1051
(CIL VI S. lvii IX X S. lxii); die Engländer Paulus Knibbius nach

1564 (CIL VI S. liv), Robert Cotton 1590—1031 (CIL VII S. 7).

In dieses Jahrhundert gehören auch die berüchtigtesten epigraphischen

Fälscher Pyrrhus Ligorius aus Neapel f 1583 (CIL II S. xn V S. xix

VI S. li und S. 19* ff. IX X S. xlviii), der Portugiese Luis de Resende
1498—1573 (CIL II S. xi 17), der Spanier Hieronymus Roman de la Hi-
guera S. J. 1551—1024 (CIL II S. xvn), der Deutsche Leonhardus Guten-
steni us, welcher für Gruter die Scheden des Ursinus, Smetius, Metellus auszog

und dabei nicht nur Ligorische, sondern auch eigene Fälschungen und Inter-
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polationon hinzufügt« (CIL III S. xxxn Ephem. I S. b7 III S. .">;{ CIL VI

S. 222* IX X S. xliv). Auch der obenerwähnte Boissard gehört zu ihnen.

10. Die ältesten gedruckten Inschriftensammlungen geringen

Umfangs stellen die inschriftlichen Denkmäler von Raven na, Augsburg

und Mainz zusammen.
/. Desidejui Spbethi Ravennatis de amplitudine. de raxtatione et de instauratme

ttrbis Rarennae; impressum Venetiis per Matheum Capcasam Farmensem anno naticitati*

domini MccccLxxxvim die quarto Septembris (24 foll.) 8. [1489].

CIL XI S. 1.

2. [Conradi Pectingeri] Romanae vetustatis fragmenta in Augusta Vindelicornm

et eins dioecesi, anno Chr. sal. MDV, VIII. kls. Octobr., ErJiardus Ratoldus Augustentit

impressit (foll. 7 uon num.) fol. 11S05J. Ed. II Moguntiaci 1520 (foll. 1« non. nam.) fol.

CIL III 8. 705.

Job. Uutticiiii Collectanea antiquitahtm in urbe atque agro Moguntino — ts

aedibus Joh. Scuöffer Moguntini, anno Christi MDXX mense Mayo, fol. [1620]. Ed. II

1525 (foll. 22) fol.

Von grössorem Umfang und mit Benutzung der älteren handschrift-

lichen Sammlungen hergestellt ist die stadtrömische des Francesco degli

Albertini, welche unter des Druckers Mazochi Namen bekannt ist.

4. Epigrammata antiqiuie ttrbis, Roman in aedibus Iacobi Mazochü Romanae aeail

bibiiopolac MDXXI inen. April (foll. 180 num., 17 non num.) 4. [1521]. CIL. VI S. xin.

Deutschem Fleisse, der Initiative Peutingers und der Unterstützung

der Fugger wird die erste umfassende mit Benutzung verschiedener hand-

schriftlicher hergestellte gedruckte Inschriftensammlung verdankt, welche

zugleich zuerst das später wieder aufgegebene geographische Prinzip der An-

ordnung durchführt, die Sammlung Apians.
5 Inscrij/tiones sacrosanctae cetustatis, non illae quidam Romanae. sed totiu*

fere orbis summo stwlio ac muximis impcnsis terra marique conqttisitae felicittr incipiunt

Magnifico riro domino Raymundo Fuggero intuctissimorum Caesaris Caroli quinti <«"

Ferdinandi Romanorum regis a consiliis, bonarnm litterarum Mecaenati incomparalnh

Petrus Aimakus mathemnticns Ingoistadiensis et Uakptholomeus Amahtius jtoeta de<L

Ingolstadii in aedibus P. Atiani anno MDX XXIIII [1584] (foll. 20 non num., ceoxii num.

et \\ non num.) fol. [Dazu C. Birsian Sitzungsbcr. der Münchener Akad. 1874 S. 133 ff.].

Voran sieht ein Brief Mclanchthons an Apian. Die Holzschnitte sind von Ostendorffcr.

Es folgen die lokale Sammlung Sarayna's für Verona und die Hand-

bücher des Fabricius.
ß. Tnrelli Saraynae Vemnensis legum dovt. de origine et amplitudine ciritatis

Vcronae u. s. w. Verona 1640 (foll. 7U und viele Holzschnitte) fol.

7. Roma. Antiquitatum libri dno ex arre marmoribus saxis membranis collect» jh*

Georgiuin Fabricium Chemnicensem; itinerum lib. I, Basileae typis Oparinianis |!&47] S.

Kd. III: G. Fabbicii Ch. Roma, eiusdem itinerum Uber unus. Anti<piitnti$ mon«-

menta insignia per enndem collecta et magna accessione iam auetiora edita. liasileor

per loa» nein Oporintim [15$7] 8.

CIL II S. ix VI S. u IX X S. xxxjx.

Unmittelbar hieran schliesst sich nach der Zeit ihrer Entstehung di*
1

erst dreissig Jahre später durch Justus Lipsius gedruckte erste systema-

tische Sammlung der lateinischen Inschriften grossen Stiles, das vortreff-

liche Werk des Martin Smetius.
•V. Martini Smktii Inscriptionum antiquarum quae passim per Europa* Uber.

Acccssit auetarium a Iusto Lipsio. / Antwvrpiae } Ex offteina Plantiniana apud Franca***
Raphclcngium MDLX XXVIII [1561] (foll. VII, clxxv, indicum non numerata 30, aur

tarii pp. 59).

CIL II S. xii III S. xxxii VI S. xlix IX X S. lxii ff. Die Schicksale der beiden

autographen Exemplare des Werks, des neapolitanischen und des Leidener, sind genau «t

iiiittelt ; das ursprüngliche Manuscript verbrannte mit allen dazu gehörigen Scheden von

fol. 51 an, den Kcst restituierte der Verf. mit Hilfe der Scheden des Pigbius, Florentius u. a

.

von f. 144 an auch der gedruckten Sammlungen des Mazochi Apian Panvinius. Die An
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2. Die Sammlungen lateinischer Inschriften. (§ 10—11.) |85

urdnung ist die systematische nach Klassen operum et locorum publicornm, araritm et

bamum Uihuhtrumque sacrarum u. s. w., welche im wesentlichen in Gruters und alle

späteren Thesauri abergegangen ist.

Es folgen eine Reihe epigraphischer Werke von grösserer oder ge-

ringerer Bedeutung.
!). Beknardini Scabdkom Canonici Patarini de antiquäate urbis Patacii et claris

ciribu* Pataeinis l. III cet. Basileae 1500 apud Nie. Episcopium inniorem (pp. 437 mim.
et M non num.) fol.

CIL V 8. 265.

10. Lihro de las grandezas y cosas memorables de la Metropolitana insigne y
famosa ciudad de Tarragona hecha per Micer Lays Poms de Ycart u. s. w. impresso en
Urida por Pedro de Robles y Juan de Villau ueva anno de 1572 (23 et 328 pp.) 8.

CIL II S. 544.

11. C. lulii Caemris rerum gestarum commentarü XI V cet. ex musaeo et im-
l>cnsis Jacobi Stbadak Mantuani S. M. Antiquarii et civis Roman i, Francofurti ad Moe-
Hiim 1575 fol.

Darin steht am Ende die lang gesuchte alte spanische Iuschriftensammlung „In-
tcriptiones urbinm Ilispanarum'' S. 120—177, welche Gruter benutzt hat.

CIL II 8. ix.

Als ein Supplement zu Smetius endlich erschien, wie einst Apians
Werk mit Unterstützung der Fugger, eine Sammlung spanischer Inschriften,

meist aus gedruckten Quellen:
12. Inscriptiones reteres im llispania repertar, ab Adolfo Occokb medico Augustano

dujestae et nunc primum in lucein editae ad generosnm et illustrem comitem Marenm Fug-
gerum, [Auqustae VindelicumJ ex typoqrapheio 11. Commelini 1596 (n et xxxix foll.) fol.

CIL II 8. xvu.

Inzwischen hatten auch die Chronisten verschiedener Länder den In-

schriften mehr oder weniger Aufmerksamkeit zugewendet, wie der bayerische

Johannes Aventinus (Turmair von Abensberg) 1477— 1534 (CIL III S.

705), die Schweizer Johannes Stumpf 1501— 1566 und Aegidius Tschudi
1505—1572 (Inscr. Helv. S. xvu), der Oesterreicher Wolfgang Lazius
1514-1565 (CIL III S. 479), die Spanier Petrus Antonius Beutcr um
1538, Florian Docampo um 1544, Ambrosius Morales um 1572, Hiero-

nymus Zurita um 1580, Hieronymus Pujades um 1500 (CIL II S. xii

xvi 501, 600). Durch sie ist eine grosse Zahl unsicherer, interpolierter,

gefälschter Texte von Inschriften verbreitet worden.

11. Dem weiten Überblick über das gesamte Altertum und der geni-

alen Arbeitskraft Josoph Justus Scaligers ontsprang der Gedanke, die bis

dahin erschienenen epigraphischen Werke und gelegentlichen Publikationen

von Inschriften zugleich mit Benutzung alles erreichbaren neuen Materials

aus Handschriften und Originalen zum ersten Corpus inscriptionum zu

vereinen; in Janus Gruter fand er für die Ausführung ein nicht ganz aus-

reichendes Werkzeug. Von den Vorzügen wie von den zahlreichen Fehlern

seines Werkes ausgehend beginnt mit ihm die bis an das Ende des acht-

zehnten Jahrhunderts reichende Reihe der zwölf grösseren Thesauri.
1. Inscriptiones antiquae totins orbis Romani in corpus absoluti»s. redactae cum

indieib. XX V ingenio ac cura Iani Gruteri, auspieiis los. Scaligehi et M. Vklhebi.
Accedunt notae Tyronis Ciceronis l. ac Senecae, [HeidelbergaeJ ex officina Commeliniana
Ü608] (p. 23 non mim., MCLXXIX, 13 corrig., XXVII fals., 208 indic, 8 non num. et CC,
13 non num. notarum) fol.

Kd. II edente Jon. G. Grabvio 4 Voll. Amstelaedami 1707 fol.

CIL II 8. viii III 8. xxxii VI S lvii IX X S. lxh (Scaliger). Des Smetius vollständig

aufgenommenes Werk liegt zu Grunde. Die Indices sind von »Scaliger. Sein und Gruters
zur zweiten Ausg. gesammelter, aber nicht benutzter Apparat in Leiden. Die erste Ausg.
ist der zweiten an Korrektheit des Druckes überlegen.
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480 E. Römische EpigTaphik.

Ungefähr gleichzeitig hatte ein gelehrter Italiener Joh. Bapt. Doni

ein Corpus nach ähnlichen Grundsätzen begonnen ; doch ist sein Werk erst

17.'U ganz unvollständig und unsorgfaltig gedruckt worden:
ä. Jon. Baptistae Ponii Patricii Florentim inscriptiones antiqtutt nunc primum

eilUfte notisqne illustratae et XXVI indieibus auetae ab Ant. Franc. Gorio cet. Acccduiti

deorum arue tabulis aereis incisae [1594 -1647]. Florentiae 1731 (CVIII 508 pp. cum

indieibus) fol.

De Kosbi Inscr. cludst. I S. xx ff. CIL VI S. lviii IX X S. xxxvm.

In der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts haben neben dem

Begründer der alten Geographie Philipp Clüver von Danzig andere deutsche

Gelehrte, wie Georg Walther aus Augsburg f 1625 (CIL IX S. 138 undX
S. 714), Marquard Gude aus Rendsburg 1C35— 1689 durch Reisen in Italien

die Kunde des römischen Altertums und der lateinischen Inschriften zu fördern

gesucht. Walthers Arbeiten sind zum grössten Teil zu Grunde gegangen,

Gudes zum grösseren Teil in Wolfenbüttel erhalten, aber nur teilweis und

höchst ungenau ediert:

3. Antiquae inscriptiones quum Graccae tum Jxitinue olim a Marquakdo Gcdio [166S]

collectne, nuper a Joanne Koolio digestae, hortatu consüioque J. G. Graerii nunc a Fran-

cisco Jlesselio editae cum adnotationibus eorum. Leovardiae 1731 (pp. 16, 02
0, tCCLXXtV, cxn, xxvn) fol.

CIL VI S. lix IX X S. xliv. Durch ihn sind die meisten Fälschungen Ligori's zuerst

bekannt geworden; durch Lucas Holstekus (CIL IX X S. xlv) hat er die für den Cardin*)

Francesco Barberini von jenem und Joseph Suarbsius, Jacob Boücuaro, Cabl Mobom
angelegt« umfassende Inschriftensammlung benutzt; vgl. die Appendix der praefatio Gudiaoa.

ue Hossi Inscr. christ. I S. xxn CIL VI S. lviii IX X S. xxx.

Weitere Beiträge ungleicher Art lieferten die nächsten Corpora des

Reinesius, Spon, Fabretti, Gori.
4. Thomae Reinesu Syntagma imcri}>tionu>n antiquarum cum jtrimis Romot

cetcris, quurum omissa est recensio in rasto Iani Gruteri opere, cuius isthoc dici posttf

Supplementum; opus jtosthumutn . . . cum commentariis absolutissimis et instrucUssimut

indicibuit nunc primum editum. Lipsiac et Francofurti 1682 (pp. 2b" non num., 103'-',

S4 indicum) fol.

Er benutzte eine der aus Iicundus geflossenen Sammlungen, den cod. Picartianus

CIL VI S. xeiv ix. Vgl. des Verf. ad Casp. Hofmannum et Christ. Rupertum eptstotae

JApsiae 1060 4.

6". Katiiaelis Fabretti Gaspnris f. Urbinatis inscriptionum antüptarnm quat in

aedibus paternis asserrantur e.rplicatio et nddiinmentum. Romae 1609 [170x'\ (pp. 4 non

num., 759, XIV. 16) fol.

CIL VI S. ex IX X S. xxxix. Sorgfaltig und gelehrt in der Behandlung der von ihm

gesehenen Inschriften, wie in seinen Übrigen Werken „de aquis et aquae duetibus reter»

Romae" Romae ItiSO 4. und de columnu Trniuni syntagma, Romae 1H0Ö fol. (auch in

(Iraevius thes. vol. IV).

7. Itiscriptiones antiquae in Ktrnriae, urbibus extantes cura et studio Auto»"

Francisci (Jorii Voll. 3 Florentiae 1726—1743 (pp. lxxxvih 460, XV 463, CL VI 368 cum

indieibus) fol. mit vielen Kupfertafeln.

CIL VI S. lxii.

Hiernach schien es wohl indiciort, um die Mitte des achtzehnten Jahr-

hunderts eine neue Zusammenfassung des inschriftlichen Materiales zu ver-

suchen, welche die früheren Sammlungen einschliesslich der Gruterischen

überflüssig gemacht hätte. Dieser von ihm unternommenen Aufgabe zeigte

sich jedoch die Kraft des berühmten Historikers Ludovico Antonio Muratori

von Modena keineswegs gewachsen.
tf. Lüikiv. Ant. Mcratoru Xorus thesattrus reterum inscriptionum 4 Voll. Me<Uo-

lani 1789—1742 (pp. 8. 6. 4. 14, eol. 172, »p. mmcccexxxix, quaruni ultimae i-clv indicum) f»'

CIL VI S. lxiii. Eine wüste Kompilation voll (bisweilen sechsfacher) Wieder-

holungen, die mehr geschadet als genützt hat. Joh. Jac. Heisre'* freimutiges und gerecht«

Urteil Ober Gori, Muratori. Bouhier und Hagenbuch Inscr. Hclv. S. xn.
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Der Masse der falschen, schlecht überlieferten und interpolierten In-

schriften gegenüber forderte zuerst Scipio Maffei von Verona Zurück-

gehen auf die Originale und Ausschluss alles Verdächtigen. Von seinem Plan

einer generalis collectio inscriptionum giebt sein gedrucktes Werk nur einzelne

Proben; mehr sein Briefwechsel mit dem französischen Juristen Jean Fran-

cois Seguier von Aix (CIL XII S. 387), mit dem er sich zur Herausgabe

vereinigen wollte. Seine hyperkritischen Ansichten sind niedergelegt in

der Ars critica lapidaria (oben § 4).

9. [Scipionis Mapfei] Museum Veronense, hoc est antiquarum inscriptionum atque
anaglyphorum collectio, eui Taurinensis adiungitur et Vindobonensis ; accedunt monumenta
id genus plurima nondum vtägata et ubicumque collecta, Veronae 1749 (pp. 13, xii, dxix
mit den Indices).

De Rossi Inscr. christ. I S. xxix* CIL V S. 325 f. VI S. lxih IX X S. l. Das
Werk ist Papst Benedict XIV. gewidmet und bittet ihn um Gründung eines christ-

lichen Museums. Die Vorrede schildert Gründung und Bau des im wesentlichen jetzt noch
ebenso erhaltenen Museums von Verona und gibt als Probe eines allgemeinen Corpus das
Capitel der xpuriue und der christianae. Der Anhang enthält stadtrömische (S. 251— 321)
und andere italische, gallische (S. 405), hispanische (S. 432), britannische (S. 444), bata-

vische (S. 449), afrikanische (S. 455) Inschriften. Trotz seiner Kritik gibt der Verf. zuerst

die falschen Inschriften Pratilli's (CIL IX X S. lix).

Von geringer Bedeutung sind die beiden nächstfolgenden Sammlungen
stadtrömischer Inschriften Passionei's und Oderici's.

10. Iscrizioni antiche disposte per ordine di rarie classi ed illustrate con alcune
annotazioni da Bbkeoetto Passionei, Lucca 1768 (XII 186 S.) fol.

CIL VI S. lxiv.

11. Casp. Aloys. Odkrici Dissertation*» et adnotationes in aliquot ineditus reternm
inscriptiones et numismata; accedunt inscriptiones et monumenta quae extant in bibliotheca

monachorum Camaldulensium S. Gregorii in monte Coelio, Romac 1765 (XII 428 8.) 4.

mit Tafeln.

CIL VI S. lxiv.

Den Abschluss der Reihe der Corpora bildet Donat's freilich wieder-

um ganz unzureichendes Supplement zum Muratori, dessen erster Teil

Maffei* 8 ais critica lapidaria enthält:

12. Veterum inscriptionum Graecarum et Latinarnm novissimus thesaurus secundis
curis attetus et expolitus sire ad narum thesaurttm reternm inscriptionum L. A. Mubatorii
Supplementum mtetore Sbbastiano Donato, il Voll. Lucae [J765J 1775 (pp. XXXII 023,

503) fol. mit Tafeln.

12. Das Bedürfnis nach kritischer Grundlegung des epigraphischen Ma-
terials, nach Maffei und seinen Korrespondenten Seguier und dem Schweizer

Joh. Casp. Hagenbuch (Orelli's Sylloge I S. 523 ff) oft ausgesprochen,

auch in der Darlegung der Fälschungen Ligoris durch Annibale degli

abbati Olivieri von Pesaro (Orelli's Sylloge I S. 43 ff. und sonst), fand

zunächst wenigstens teilweis Befriedigung durch die durch umfassende

Gelehrsamkeit und vorsichtige Kritik gleich ausgezeichneten Arbeiten Gaetano

Mari ni 's, besonders in dem durch zufallige Funde veranlassten Werk über

die Arvalen (mit dem stolzen Motto ^ta^rfittal rtg fiaXkov ij funqaezui),

das in demselben Jahr mit F. A. Wolfs Prolegomenen erschien; auch von

ihm beginnt eine neue Epoche der epigraphischen Studien.

Iscrizioni delle rille e de' palazzi Albani raccolte e pubblicate con note delV abatc
Gabtako Mabini. In Roma MDCCLXXX V (XI 232 S.) 4. mit Tafeln.

Gli atti e monumenti de* fratelli Arvali, scolpite giä in tavole di marmo, ed ora
mccolti dieiferati e comentati all' Em. e Rev. S. il 8. Cardinale Lnigi Volenti Gonzaga,
rescoro di Albano (2 Tie.) in Roma 1705 (pp. clxxx 352, 2 pp. 353- 832) 4. mit zahl-

reichen Kupfertafeln.

De Rossi Inscr. ehrist. I S. xxxi CIL VI S. lxiv. Nicht epigraphischen Inhalts sind
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seine Letten al P. P. abate D. P. M. Posini Rom 1796 4. und die bekannte Sammlung
der Papiri diplomatici Rom 1805 fol. Unediert blieb bis in neueste Zeit sein Werk über

die consttlarischen Ziegelstempel [s. unten] sowie das Ober die christlichen Inschriften Roms.

Marinis auf die historische Kritik der Inschriften gerichtete Studien

sind im weitesten Umfang, wenngleich zunächst im Anschluss an numis-

matische Aufgaben, aufgenommen und weitergeführt worden von dem Grafen

Bartolomeo Borghesi (1781— 1859), welcher als einer der Begründer

der modernen wissenschaftlichen Epigraphik anzusehen ist. Von numis-

matischen Studien ausgehend wählte er sich zum Lebenswerk die Wieder-

Herstellung der Fasten der römischen Magistratur. Die ihm von allen

Seiten zumessenden Mitteilungen neu gefundener Inschriften veranlassten

die ausgedehnte epigraphische Correspondenz, der seine Schüler, wie Fur-

lanetto in Padua und Avellino in Neapel, sowie zahlreiche Lokalantiquare

uneigennützig gespendete Belehrung verdankten.
Oeuvres completes de B. B. publice* par les ordre« et aux frais de S. M. rhJmfie-

reur Rajwleon trois (nachher du ministere de Vimtruction publique de la Repnblupu
Francaise) 9 Voll. Paris 1&62—79 4. — [Bd. 1. 2 enthalten die Oeuvres numismaiiquf*,

Bd. 3—5 die o. epigraphiques, Bd. 0—8 die epistole, Bd. 9 enthält die zuerst 1818 erseht

nenen noureaux fragments des fastes consulaires und ist noch unvollendet. Unter den zahl-

reichen epigraphischen Abhandlungen verdient wegen ihrer Methode besonders die Ober den

C'on8ul Burbuleius (oeurres IV S. 103 ff.) hervorgehoben zu werden. Vgl. CIL VI S. lxyi].

Dem Bedürfnis nach weiterer Verbreitung epigraphischer Kenntnisse

genügte inzwischen die verständig angelegte Sammlung .1. C
#
Orelli's.

welche durch W. Henzen's spätere Bearbeitung und seine das ganze Werk

umfassenden Register erst rechte Brauchbarkeit erhielt und voraussichtlich

noch lange Zeit behalten wird.

Inscriptionum Latinaium amplissimu collectio ad illustrandam Romano* antiquüatu

disciplinam uecommodata ac magnarum collectionum supplementa complura eniendationet-

r/ii« exhibens, cum ineditis Jou. Casp. Hagenbuchii suisque adnotationibus edidit Jos.

C'asp. Orellius. Jnsunt lapides Hehctiae omnes, accedunt praeter Fogoimi Kalendurut

antiipta Hagenbuchii, Maffeii, Ebnestii, Reisckii, Sbguiekti, Steinbuechelii epistoiae nli-

tptot epigraphicae nunc primum editae 2 Voll. Turici (508, 507 S.) 8.

Vol. III collectionis Orellianae supplementa emendationesque exhibens ed Ohl
Uenzen; accedunt indices rrrum ac notarum quae in tribus rolnminibun inreuinntui

Turici JSjO (xxxm 525 S.) 8. [Dazu Bi chele« Jahrb. 1850 S. 57 ff.].

Aber der Plan eines allgemeinen Corpus inscriptionitiu TAitinarun».

von Olaf Kellermann und Emiliano Sarti mit Borghesi's Unter-

stützung aufgenommen, dann von der Pariser Akademie unter dem Mini-

sterium Villemain durch Letronne und andere gefördert, von der Ber-

liner Akademie neben dem griechischen eine Zeitlang in des älteren,

dann des jüngeren Zuinpt Hände gelegt, gewann erst festere Gestalt, als

Th. Mommsen nach privatim ausgeführten Itcisen in Italien die Borghesi

gewidmete Sammlung der neapolitanischen Inschriften (sowie nach-

her die kleine der Schweizer) erscheinen Hess; die Grundsätze föi

Ausarbeitung hatte er bereits vorher erläutert.

Vigilum Pomanorum latercula duo Coelimontana . . . . ed. . . atque illustrarit Ours
Kellebmann J>on us Pomac 1S35 (98 S.) 4. ist K.'s einzige grössere Arbeit ; vgl. Otto Jahs

Specinten epigraphicum in memorium Olai K. Kiel 1841 8. (bes. S. xxi) und CIL VI S. um.
l*rojets et rapports relatifs ä la publication d"un recueil general d'epigraphie lata**

(darin H. NoRl des Verger's lettre ä Mr. Letronne u. s. w.J Paris, Didot, 1843 (4. 35$.'» *.

|Th. Mommhen] über Plan und Ausführung eines CIL, gedr. als Iis. fflr die HVmi
Mitglieder der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1847 (32 S.) 8.

Insvriptiones reqni Xeapolitani Latinae ed. Tn. Mommsen. Lipsiae #nmptu* feti!

(irnnjin* W igand (XXIV 480, 40 8.) 4. mit 2 Karten von II. Kiepert. - (F. K.| littmr.
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2. Die Sammlungen lateinischer Inschriften. (§ 12.) 490

Centraiblatt 1852 S. 792. W. Hbszek Allgem. Monatsschrift 1853 S. 157 ff., Mflnchener gel.

Anzeigen 1853 N. 73 ff. S. 585 ff.

Inscriptiones confoederationis Helveticae Latinae (Mitteilungen der antiquar. Ge-
sellschaft zu Zürich Bd. X) Turici 1854 (XX 134 S.) mit 2 Karten 4.

Völlig unbrauchbar ist die inzwischen erschienene Inschriftensamm-

Inng Zells, nützlich die von Wilmanns.
Delectus inscriptionum Romanarum cum monumentis legalibus fere omnibus ed.

Cab. Zell (Handbuch der röm. Epigraphik, erster Teil) Heidelbergae 18ö0 (XIV 480 S.) 8.

Vgl. oben § 1.

Exempla imcriptionum Latinarum in usum praecipue academicum composuit Guar.
Wilma*™ 2 Bde. Berl. 1873 (XVI 532 und 757 S.) 8.

Nach jahrelangen Vorarbeiten, an denen W. Henzen und G. B. de
Rossi in Kom, sowie in selbständiger Förderung grammatischer Zwecke
F. Ritsehl in Bonn, und nach und nach eine Anzahl jüngerer Gelehrter

sich beteiligten, erschienen seit 1863 die bis jetzt vorliegenden Bände des

Berliner Corpus imcriptionum Latinarum, deren Übersicht, zugleich mit den

neben ihnen und vor Vollendung des ganzen Werkes in Betracht kom-
menden epigraphischen Werken, hier folgt.

Corpus inscriptionum Latinarum consilio et auetoritate aca-
demiae litterarum regiae Borussicae editum (fol.). Adiectae sunt
tabuiae lithographac (gross fol.).

Vol. I Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem ed.

Th. Mommsen; aecedunt clogia clarorum virorum edita ah eodem, fasti anni

Iuliani editi ab eodem, fasti consulares ad a. u. c. DCCLXVI editi a
Guil. Henzeno. JBerolini 1863 (VI 649 S.). (Vergriffen, eine zweite Ausg.

in Vorbereitung).

Priscae Latinitatis monumenta epigraphica ad archetyporum fidem exem-
plis lithographis repraesentata ed. Fr. Ritschelius Berolini 1862 (VII 127 S.

98 Tafeln).

Vgl. Litterar. Centralbl. 1863 S. 217. F. Büchbleb Jahrb. 1863 S. 149. 325. 769 ff.

Ergänzungen Epb. I S. 77. 153 II S. 198. 216 IV S. 259. 482. Additamenta ad
hemerologia Ephem. I S. 33 III S. 5. 85 IV S. 1, ud fastos cos. et triumph. Ephem. I S. 42.

154 II S. 210. 285 III 8. 11. 74 IV S. 192. 253.

Raph. Gabbucci Sylloge inscriptionum latinarum aeri Romanae rei publicne usque
ud C. luliutn Caesarem plenissima I II Taurinis 1875—1877 (655 S.) mit 2 Tafeln

Dazu ein Nachtrag 1881.

Zu den PLME fünf Supplementa, jetzt abgedruckt in Ritschi/s opme. IV (187*)
S. 494 ff. mit Tafeln.

Hierzu die insebriftlichen Reste der Übrigen italischen Dialekt«:

Die umbrischen Sprachdenkmäler, ein Versuch zur Deutung derselben von S. Tu.
Aüfbeoht und A. Kjbchhofp 2 Thle. Berl. 1849 1851 (IV 169 II 423 S.) 4. mit 10 Tafeln.

Die nnteritalischen Dialekte von Th. Moxmsrk, mit 17 Tafeln und 2 Karten Leipzig
1850 (VIII 368 S.) 8.

A. Fabrbtti Corpus imcriptionum Italicarum antiquioris aeri, Taurinvs 1807 4.

Dazu desselben primo — terzo supplemento atta raecolta delh antichissime iscrizioni ita-

Uche con osservazioni paleograptiiche e grammaiicJie Turin 1872—77 4. mit Tafeln.

F. Gambvbini Appendice al CI ital. Florenz 1880 4.

Sylloge inscriptionum Oscarum ad archetyporum et librorum fidem et Jon. Zvbtaieff,
pars prior textum inlerpretatimem glossarium, pars altera tabulas photographas continens
Petropoli 1878 (VI 154 S.) 8, die Tafeln gross fol.

Inscriptiones Italiae mediae diabetica* ad archetyporum et librorum fidem edidit

Ioh. Zvbtaieff, accedit rolumen tabularum, Lipsiae 1884 ([IV] u. 179 S.) 8., die Tafeln fol.

Die Qbrige Litteratur Ober die italischen Dialekte s. in meinem (Jrundriss zu Vor-
lesungen Ober die lateinischo Grammatik* (Berl. 1880) S. 5 ff.

Vol. II Inscriptiones Hispaniae Latinae ed. Aem. Hübnek, adiectae

sunt tabuiae geographieae IT, B. 186» (LVI 780 48* S.).
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Ein Supplementum ist in Vorbereitung.

Inscriptiones Ilispaniae christianae ed. Aem. Hübner, adicctn est tal.

geographica, B. 1871 (XVI 120 S.) 4.

Ergänzungen Ephem. I 8. 44 182 II S. 233 III S. 31 190 IV S. 3. Die lex Urx>-

newns Eph. II 8. 105 221 III S. 81, die tex FY/xwcwrä III 8. 165. Zu den /»wer. cÄnrt.

s. d. /»wer. Britanniae Christ. 0. Hirschfbld Gött gel. Am. 1870 S. 1081 ff.

Vol. III Inscriptiones Asiae, provinciarum Europas Graecarum, II-

lyrici Latinae; Pars prior Inscriptiones Aegypti ei Asiae, provinciarum

Europae Graecarum, inscriptionum Illyrici partes I— V [Daciac, Motsiac

superioris, Dalmatiae, Pannoniae inferioris, Pannoniae superiori$\ compre-

hendens; Pars posterior inscriptionum Illyrici partes VI VII, res gesias

divi Awjusti, edicium Diocletiani de pretiis verum
^
privilegia militum vekra-

norumque, instrumenta Dacica comprehendens, ed. Th. Mommsen; adiectae sunt

tab. geographicae IV, B. 1873 (XXXIV 1197 34* S.).

Ergänzungen Epliem. II S. 287 IV S. 495 V S. 1 ff. 509 ff. F. Hauo Bureians Jahres-

bor. 23 (1880) 8. 119 ff. Dazu als Illustrationen

F.. Dksjardins et Fl. Romer Monuments ipigruphiqnes du mutet national Hongroi*,

Budapest 1873 fol., zugleich etwas vollständiger mit ungarischem Text erschienen. Ferner

Res gestae divi Augusti ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi Herum [zuerst 1865]

ed. Th. Mommskn, accedunt tabula* undeeim (fol.), Berolini 1883 (lxxxxvii 223 S.) 8.

Vol. IV Inscriptiones jmrietariae Pompeiannc Ilerculanenscs Stabianac

cd. Car. Zangemeister; accedunt vasorum fictilium ex eisdem opjndis eru-

forum inscriptiones editae a. Kicu. Schoene; adiectae sunt tabulae lithographac

LVII, B. 1871 (XX 272 8* S.

Ein Supplementum in Vorbereitung.

A. Kiessuno Jahrb. 1872 S. 57 ff. Ergänzungen Ephem. I S. 49 100 177. Dan»

Giimo pk Pktka Le tarolette cerate di }*ompei (Atti delf Accademia dei Lincei ser. II

ml. 3) Roma 1876 4., Th. Möhnsen Die pompeianischen Quittungstafeln des L. Csecili»

Iucundus Hermes XII 1877 S. 88-141.

Vol. V Inscriptiones Galliae cisalpinae Latinae, Pars prior inscrip-

tiones regionis Itatiac deeimac comprehendens; Pars posterior inscriptiones

reyionum Ituliae undeeimac et nonae comprehendens, adiectae sunt tabulae

geographicae duae, B. 1872. 1877 (XXIV 104* 1215 S.).

Ein Supplementum in Vorbereitung.

Vol. VI Inscriptiones urbis Honmc Latinae collegerunt Guil. Hekzej

et I. B. de Rossi.

Pars prima edid. E. Bormann et G. Uenzen B. 1876 (LXVI 873 S).

Pars secunda edid. E. Bormann, G. Uenzen, Chr. Huelsen B. 1882

(VIII, bis S. 1740).

Pars tertia, quarta im Druck und in Vorbereitung.

Pars quinta, inscriptiones falsae urbi Itomae attributae B. 1885 (271 S.).

Pars sexta, inscriptiones instrumenti domestici urbis liomac Latinae

ed. Henricus Dressel, in Vorbereitung.

Pars srptima, Indices, in Vorbereitung.
Ergänzungen E. Bormann Eph. I 8. 118. II. Jordan Syllogc inscriptionum fon

Romuni Ephem. III S. 237 ff. IV 8. 259 ff. S. 482.

Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores ed Job. B*n.

de Kossi Vol. I Romae 1857 (xlui* cxxiii und 019 S.) 4., Vol. II in Vorbereitung.

Derselbe La Roma sotterranea Voll. I—III Roma 1864—1877 4. Derselbe BulUtti»'

di archeologia christiana, drei Serien, Rom 1803 -1884 8. E. Herzog Philol. xxni 1^'

8. 114 ff. Dazu I. Sp. Northcotk aud W. R. Brownlow Roma sotterranea or an «icr**»'
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2. Die Sammlung lateinischer Inschriften. (§ 12.) 491

of the Roman Cutacombs u. s. w. [zuerst 18(591, new edition (mit zahlreichen Plänen und
Abbildungen) 2 Bde. London 1*79 (XXVIII 520 und XVI 196 S.) 8.

Fb. Xav. Kraus Borna Sotterranea. die röm. Katakomben u. s. w. mit vielen Holz-

schnitten und [XII] chromolithographierten Tafeln [und 2 Karten] Freiburg i. Br. 187.'$

(XXVIII 578 S.) 8.

Acta fratrum Arralium quac supersnnt rextituit et illustrarit Güil. Hekzen, acce-

rfunt fragmenta fastorum in luco Arralium effossa Beroiini 1874 (12 ccxlvi 240 S.) 8.

Forma urbis Bonute regionum XIIII edidit Hekbicus Jordan Beroiini 1874 (IV

70 S.) mit 37 lithogr. Tafeln fol.

R. Lanciani Commentarii di Frontino intomo le acque ed acquedotti dt Borna u. s. w.

Ron» 1880 (404 S. mit X Tafeln) 4.

Bullettino delUi commissione archeologica mnnicipale 12 Bde. 1876 bis 1884, 8.

Vol. VII Inscriptioncs Britanniae Latinac cd. Aem. Hübner, adiecta

est fabuh geographica B. 1873 (XII 345 2* S.).

Ein Supplementum in Vorbereitung.

Inscriptioncs Britotmiae christianac cd. Aem. Hübner; adiectae sunt

tabulae qcographicae diuic; acccdit supplementum inscriptionnm christianamm

llispaniae B. 187« (XXIV 101 5* S.) 4.

Ergäuzungen Ephem. III S. 113 311 IV S. 194. Dazu F. Halo Bursians Jahresber.

40 (1884) S. 141 ff.

Als Illustration dazu:

[John C. Bruce] Lapidarium septentrionate: or, a Dcscription of the

Monuments of lioman Ilule in the North of England, published by the So-

ciety of AtttiquaHvs of Newcastle-upon-Tyne, London 187:1 (XVI 492 S.)

Fol. mit sechs Karten, drei Kupferstichen, sechs Lithographieon und zahl-

reichen Holzschnitten.

Vol. VIII Inscriptioncs Africae Latinae collegit G. Wilmanns [ed.

Th. Mommsen] pars prior inscriptiones Africae proconsularis et Numidiac,

2*urs posterior inscriptiones Mauretaniarum comprehendens [adiectae sunt

tabulae gcoqraphicae III] B. 1881 (XXXV1U 1141 S.).

Ein Supplementum in Vorbereitung.
Ergänzungen von Joh. »Schmidt Epltem. V S. 265—568. 649—651.

Vol. IX Inscriptiones Calabriae Apuliae Samnii Sabinorum Piceni

iMtinae ed. Th. Mommsen [adiectae sunt tabulae geoqraphicae IV
\
B. 188Ü

(LXIX 52* 847 S.).

Vol. X Inscriptiones Bruttiorum Lucauiac Campaniac Siciliae Sar-

diniac Latinae, pars prior inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniac,

pars posterior inscriptiones Siciliae et Sardiniae comprehendens [adiectac sunt

tabulae geographicae V] B. 1883 (LXIX [wie in IX] 84* 1229 S.).

Bd. IX und X ersetzen die Begni Neapolitani inscriptiones Latinae von 1852.

Vol. XI Inscriptiones Aemiliae, Umbriae, Etruriae Latinac cd. Euo.

Bormann, im Druck.

Vol. XII Inscriptioncs Galliac Narbonensis Latinae ed. Otto Hirsgh-

feld, im Druck.
Dazu die Inscriptiones confoederationis Helreticae von Mommsen (1854), ob. § 12 fS. 489).

Ed*, le Blant Inscriptions chrttiennes de la Gaule 2 Voll. Paris 1856—1865 (lvi

498. 044 S. 93 Taf.) 4.

Galliae Narbonensis prorinciae Bomanae historia descriptio institutornm expositio,

Hcripsit Ebn. Hbbzoo Tubingensis; accedit appendix epigraphica, Lipsiae 1864 (X 262

X 174 S.) 8.

Inscriptions antiques et du moyen-dge de Vienne en Dauphine" par A. Allmeb et

A. DB Tbbbebasse 6 Voll. Vienne 1875 1876 8. nebst Atlas in 4.

A. Allmeb Bevue epigraphique du Midi de In France Vienne 1SSO—IS84 8.

Handbuch der kla*t. AltcrtnnuwlMcnftchaft. I. 31
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492 E. Römische Epigraphik.

Vol. XIII Inscriptiones trium GnUiarum et duaium Germanianm

Latime ed. Otto Hirschfeld et Car. Zangemeister, in Vorbereitung.

Einstweilen dienen zum Ersatz:

Iuscriptions antiques de Lyon reproduites d'apres les nwnumenti nu recueillif*

dam les auteurs par Alphonse de Boisbieu Lyon 1840 -1S54 (VI 619, 82 niebt gezählte S.) 4.

mit zahlreichen Stahlstichen.

Corpus inseriptianum Rhenanarum consilio et auetoritate societatis antiqvariunuv

Rhenanae edidit Guil. Brambach, praefatus est Frid. Ritschelius Elberfeld 1867 (xxxn

390 S.) 4.

ßpigraphie Gallo-Romaine de la Maselle,, etude par P. Charles Robert I II (mit

Rene Cagnat) Paris 1873 188.1 (VIT! 96. VI 34 S.) 4. mit VI photograph. Tafeln.

Florian Valentin Revue epigraphique de la Gaule. 3 Bde. Vienne 1881— 1883

R. Mowat Bulletin epigraphique Paris Vol. I 1884, II 1885 und fT. 8.

Vol. XIV Inscriptiones Latii antiqui ed. Herm. Dessau, im Druck.

Exempla scriptttrae epigraphicae Latinue a Cacsaris dictatoris mork

ad actatem lustiniani ed. Aem. Hübner B. 1885 (LXVIII 448 S.) 4.

Schriftproben von c. 1200 Inschriften mit Commentar.

B. Allgemeiner Teil.

3. Die Schrift der lateinischen Inschriften.

Tu. Mommsen Die unterital. Dialekte (1850) S. 20 ff.; ders. bei Otto Jahn die fico-

ronische Cista (Leipz.
%
1852 fol.) S. 42.

W. Corssen über Aussprache Vocalismus und Betonung der lat. Sprache I (tuet*

1858; 2. Ausg. Leipz. 1868) S. 1 ff.

F. RiTSCHL PL-ME (1862) enarr. S. 111 ff. (index palaeographicus); ders. zur

schichte des lat. Alphabeta (1869) opusc. IV S. 691 ff.

A. Kirchhoff Studien zur Geschichte des gricch. Alphabets (zuerst 1863, 3. Ansg

Berl. 1879 8.) S. 120 ff.

A. Fabrbtti Ossereazioni paleograftclie e grammaticali 1 Turin 1874 4. (palaeograpb

Studien, aus dem Ital. übersetzt, Leipz. 1877, 165 S. 8).

E. HCbnkr Exempla scripturae Latinae epigraphicae (1885), prolegom. S. xxu ff-

13. Dos älteste lateinische Alphabet ist das der chalkidischen Kolo-

nien in Italien und Sicilien (Kyme Neapolis Rhegion Zankle Naxos Himer»),

bekannt aus den Münzen, einigen inschriftlichen Texten (Röhl inser. Graecw

antifjuissimae Nr. 518—522 524—533 536) und zwei etruskischen Sylla-

barien (Röhl Nr. 534 535); nur die drei Aspiraten desselben haben keim

Verwendung als lateinische Buchstaben gefunden:

ABCDEFIH0IKU nv NOn?R*fvX(DV
et ß y ö € p £ rj x't i x X (i vonqQgTv£<fx
Für einzelne Buchstaben kommen daneben in den chalkidischen Texten

folgende Nebenformen vor:

A A (niemals A), t> A, f, C, B, ® 0 O, M, TT, P P, £ 2, Y.

+, Y V
Dem entspricht das älteste lateinische Alphabet von 21 Buchstaben'»

.'» 10 15 20ABCDEFCHIKUMNOr?R2TVX
') Cicero de nat. deor. II 37, 93 non Enni . . . effici. Quintilian inst. or. I 4. 'i

intellego cur non idem putet, si innumera-
\ X nostrarum litterantm ultima, qua Uv»

biles uniut et riginti formae litterarum ... I carere patuimus, quam psi non qiuterm»

aliquo coniciantur, passe ex hin . . . annales
\

Vgl. Priscian Inst. I 12 16 (S. 11 Hertf
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3. Die Schrift der lateinischen Inschriften. (§ 13.) 403

An Stelle des ursprünglich vorhandenen, aber früh ausser Gebraucli

gesetzten Z trat das mittelst eines angehängten Striches aus C differen-

zierte C 1
)- H ist das im älteren Latein selten gebrauchte Aspirations-

zeichen; die drei übrigen Aspiraten ® (D V haben als Zahlzeichen Ver-

wendung gefunden (unten § 15).

Zu Ende des 7. Jahrh. der St. sind Y und Z für die griechischen

Wörter aufgenommen worden. Der Kaiser Claudius hat drei Zeichen,

das digamma invcrsum J für den Consonanten V, das Antisigma D für psi,

das halbe Aspirationszeichen h (ähnlich dem Y) für den Mittellaut zwischen

u. und * (in optumus u. s. w.) eingeführt, welche jedoch nur während seiner

Regierungszeit und in Rom selbst gebraucht worden sind 2
).

Die ursprünglich gleichartig verwendeten Schriftformen erlitten Ver-

änderungen, je nachdem sie auf grossen Denkmälern in Erz und Stein ein-

gemeisselt, oder auf weisse Wandflächen oder Holztafeln aufgemalt, oder

in den noch nassen Kalk oder Thon eingeritzt oder eingepresst wurden.

Die monumentale Schrift (scriptum quadrata oder lapidaria Petron c.

29 58) wird vom Graveur oder Steinmetz nach Vorzeichnung mit Farbe

oder Kohle mit Lineal und Zirkel, auf zuweilen leicht eingegrabenen Linien,

eingemeisselt (mit dreieckiger Vertiefung) und nachher meist mit Minium
rot gefärbt. Die gemalte Schrift entspricht am nächsten der mit der

Rohrfeder auf Papyrus oder Membranen geschriebenen und ist zuweilen

genau so in Stein gegraben worden. Der geschriebenen Buchschrift ent-

spricht in der Regel die Schrift der meist in Erz gegrabenen Urkunden.

Die Vulgär- oder Cursivschrift der Wachstafeln ist, wenig grösser,

auf den Wänden der Häuser oder auf Ziegeln, Thongefässen u. s. w., zu-

weilen auch auf Stein verwendet worden ; einzelne Formen der Vulgärschrift

\ für A, || I

1 für E und F, Q für G» NU für M und manche andere, sind

nicht ganz selten in die Monumentalschrift geraten.

Kr. scr. ep. S. xxvn.

Erhabene Schrift findet sich nur bei Inschriften, welche durch Stempel

mit vertiefter Schrift eingepresst (auf Thon Blei Glas) oder aus Gussformen

hervorgegangen sind (besonders auf Bleiröhren), sowie auf geschnittenen

Steinen; nur in seltenen Ausnahmefällen in Stein.

Kr, scr. ep. S. xxxix.

Aus Erz gegossene Buchstaben sind in Steintafeln, besonders auf

architektonischen Denkmälern seit der augustischen Zeit, goldene in Silber,

silberne in Erz eingefügt worden. In Mosaikfussböden sind Inschriften aus

Mosaikwürfeln oder aus Erz eingelegt worden.
Ex. scr. ep. S. xxxn.

Das Alphabet der Monumentalschrift zeigt folgende Nebenformen:
A, A A A, X, selten A

|

B, &. *b
| C, < C

I

D, O D n lg, £ |
f

C. C Q i

H I I
| M L, l

|
M, A/V , XX

|
N, N

|
O, o O

|
p P r, (

Ol,
?Q<*[R, K]S, **|T|V|X

x
) Vielleicht durch App. Caecus Th. Momm- ?

) De Ti. Claudio Caesare grammatico scr.

hex Röm. Forschungen \ (Berl. 1864) S. 304. F. Buechelct, praefatus est F. Ritscheliub
H. Jobdan Krit Beitr. zur Gesch. der hit. Elberfeld 1850' (54 S.) 8., Rhein. Mus. XIII

Sprache (Berl. 1879) S. 151 ff. 1858 S. 155. Cokssen Aussprache I- S. 26 ff

31*
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494 E. Römische Epigraphik.

Der ältesten vorhannibalischen Zeit gehören vorherrschend die Formeu

A i> O P £ ; vereinzelt finden sie sich bis zur sullanischen Zeit. Von der

augustischen Zeit an werden die geschwungenen Linien an den Spitzen und

Füssen der Buchstaben, wie sie die gemalte Schrift ausbildet, auch in der Mo-

numentalschrift üblich (\, \X, V, Q, Vi); einzelne Formen (wie \s) kommen

seit dem 2. Jahrb. (besonders in Afrika und Spanien) vor. I hat niemal*

einen Punkt über sich (in CIL I 603 = IX 3513, VIII 9990 und wahrschein-

lich auch in III 3027 und Mur. 1041, 4 sind die Punkte späterer ZusaU):

erst in späten christlichen Inschriften aus HiSpanien (CIL II 3420 Inscr.

Hisp. christ. n. 10) finden sie sich.

über die Formen der einzelnen Buchstaben Ex. scr. ep. S. ui lxvii.

Auch in der Cursiv- und Uncialschrift sind ganze Inschriften hin

und wieder geschrieben worden; einzelne Zeichen aus beiden Schriftarten

finden sich der monumentalen Schrift beigemischt.

Vgl. Zanqkmeihtrrs Alphabete in CIL IV Taf. I. Einzelne Formen der Cursivscbii/i

kommen auch auf Stein vor; ebenso sind ganze Inschriften in Afrika seit dem Ende df-

Jahrb. in Uncialschrift geschrieben worden (CIL VIII 2391 u. a. s. Er. *cr. ep H. 410 U

seit dem 3. Jahrh. besonders auch Urkunden (Ex. «er. cp. S. xxxvin).

14. Die langen Vokale a e u sind vielleicht durch den Tragiker L

Attius zuerst doppelt geschrieben worden und finden sich auf Inschriftei:

des 7. Jahrh. bis etwa auf Sullas Zeit; o ist niemals verdoppelt worden, für

langes / wurde ei geschrieben, von Augustus an bis in die zweite Hälft*-

des 2. Jahrh. ein über die Zeile verlängertes /'). Etwa von Sulla an bis

in die zweite Hälfte des 3. Jahrh. werden dio langen Vokale durch den

darüber gesetzten Apex (
•
) bezeichnet. Auf i findet sich derselbe sehr selten

Ec. scr. ep. S. lxxvi.

Von den Diphthongen hat sich ai (zuweilen aei) bis etwa auf Caesars

Zeit erhalten und ist dann vom Kaiser Claudius mit seinen übrigen gra-

phischen Neuerungen vorübergehend wieder eingeführt worden. Statt »'

(und ai) erscheint das einfache e nur in einigen der allerältesten Inschriftei;

und dann erst wieder in vulgärem Gebrauch seit etwa dem Ausgang <le>

1. Jahrh. n. Chr. Auch au für o (o und u für an sind rustik), oi (für

und oc für u, ott für u gehören im Ganzen der republikanischen Zeit; •

für 7 und oc für u sind auch in der früheren augustischen Zeit besonder

ausserhalb Roms nicht selten; ou erscheint ausserdem noch während de>

ganzen 1. Jahrh. auf keltischem Sprachgebiet; it ist im ersten Jahrh. mu-h

selten, im Genet. der Nom. pr. auf ins ist es noch im 2. Jahrh. selten

:

die Neutra auf inm haben erst seit Claudius Zeit biswcileu //.

Bis zur Mitte etwa des l>. Jahrh. sind die Consonanten nieinak

bis zur Mitte des 7. noch selten verdoppelt worden; vom Ende des ö. an

beginnt die Verdoppelung, vielleicht durch des Ennius Einfluss. Für die

Verdoppelung der Consonanten gab es ein dem Apex der Vocale ent-

sprechendes Zeichen, den von den Grammatikern erwähnten Sicilicus, der

sich auf einigen Inschriften augustischer Zeit findet.

Ex. scr. ep. S. lxxvi.

') F. Kitschl De roealibtiH geminnlte S. 14 ff. Vgl. auch K. Hübker (»rundr :

de qne L. Attio gmmmutico (18V2) opn*c. IV » Vöries, über die Ist. ünun tu. 2. Auflage (lbM

S. 142 ff. :}54 ff.; W. Corssen Aussprache 1* § 1*- 25.
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Aspiratac kennt das alte Latein bekanntlich nicht; bis zur Mitte des

7. Jahrb. sind sie auf Inschriften sehr selten und auch später werden

sie sehr ungleichmässig geschrieben; bis in das 4. Jahrh. n. Chr. ist zu-

weilen p für ph geschrieben worden
; f für ph, früher sehr selten, wird vom

3. Jahrh. an öfter, im 4. fast constant geschrieben ').

15. Die römischen Ziffern von eins bis neun (I II III IUI V VI VII

VIII Villi) werden überwiegend in der additiven Form zusammengestellt

(IUI, Villi u. s. w.) ; V scheint die Halbierung des (vielleicht ursprünglich

etruskischen) X zu sein ; auch in den höheren Ziffern herrscht das additive

System vor (XXXX, LXXXX u. s. w.). Die subtractive Form, bei höheren

Ziffern schon auf Münzen des 7. Jahrh. d. St., auf den Meilensteinen der

Via Aemilia (CIL I 535 536) und sonst vereinzelt vorkommend, blieb auch

späterhin seltener; IV IIX XIV erscheinen in den Tagesdaten der Aschen-

töpfe von S. Cesario (CIL I S. 613), sind aber noch im 2. Jahrhundert

weit seltener als IUI, VIII, Villi, XIIII (CIL III S. 1187, VII S. 343).

Die Aspiraten des chalkidischen Alphabets 4» (x) 0 (#) (D (ff) sind

wahrscheinlich sämtlich als Ziffern für 50, 100 und 1000 verwendet worden.

Aus 4<> wurde \i/ J_ L ; für 0 liegt kein sicheres Beispiel vor (denn in der

alten Inschrift von Cora CIL I 1156 = X 5614 steht (D); schon im Sc. dr,

liac. und im Repetundengesetz tritt dafür die später in ausschliesslichem

Gebrauch gebliebene Initiale C ein ; ebenso M für mitte seit der augustischen

Zeit. Die Hälfte des 0 bezeichnet dagegen stets 500 (0), und so wurden

auch die vielfältigen Tausende gebildet (4* und ^, h und \e/, H$ und <kl

u. s. w.); für 500 findet sich vereinzelt auch 0»-o. In voraugustischer Zeit

werden Ziffern durch eine mitten hindurch geführte (# dcnarius, HS scster-

tius), später durch eine darübergesetzte Linie (Ii) bezeichnet; die Tausende

werden in Linien eingeschlossen (|X,). Für die Teile des As und ihre Be-

zeichnung genügt es auf die metrologischen Darstellungen zu verweisen.

Verschiedene andere Eigentümlichkeiten der Zahlenschreibung bleiben hier

unerörtert.

!w\ «er. ep. S. lxx.

16. Wie auf Münzen wegen des beschränkten Raums schon ziemlich

früh, so sind seit dem Ende des 7. Jahrh. auch auf den Inschriften, be-

sonders am Ende der Zeilen mehrere Buchstaben zu einem Zeichen ver-

bunden worden (litteruc Ugatav, nejcus). Seit dem 2. Jahrh. werden die-

selben besonders in den Provinzen sehr häufig; in der Regel gilt dabei

jedes Element eines Buchstabon nur einmal (T aus T und I bedeutet

ti oder it, nicht titi). Eine erschöpfende Übersicht über die verschiedenen

Arten der Ligaturen, sowie über ihre allmähliche Verbreitung in den Pro-

vinzen (wobei viele locale Unterschiede zu beobachten sind) und ihr Ver-

schwinden kann vorderhand noch nicht gegeben werden. Oft sind Formeln

(wie da«? pompejanische oro vos facialis) in solcher Weise zusammengefasst;

!
) W. Rosscheu De consonarum aspira-

Hone apud Romanos Cchtiub Studien II 1869
S. 143 ff. 425; Tn. Momjisen Die Wieder-
gabe des griech. <p in lat. 8chrift Hermes

XIV 1879 8. 65 ff.; C. (!. Brandis De «*-

piratione Lat. quaestioncs stlcctae Bonn 1881

(46 S.) 8.
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196 E. Römische Epigrapbik.

zuletzt besonders Namen, deren monogrammatischo Schreibung in den

Unterschriften fränkischer und deutscher Könige sich erhielt.

Ex. ser. ep. S. lxviii.

Die Richtung der Schrift ist schon seit alter Zeit rechtsläufig; von

der Bustrophedonschrift finden sich nur vereinzelte Ansätze in ältesten,

nicht rein latinischen Inschriften (z. B. in der uralten Inschrift vom Fu-

ciner Seo bei Fiorelli notizic degli scnvi XIII 1877 S. 328; H. Jordan
obscrmt. Romanac Königsberg 1883 4. S. 1 ff.), teilweis durch den Raup

bedingt. Linksläufig ist die Schrift nur in Devotionen, um den Sinn al>-

sichtlich zu verhüllen.

Ex. scr. ep. S. lxxiv.

17. Interpungiert wird seit ältester Zeit durch einfache (meist dreieckige!

Punkte, welche auf die Mitte der Zeile gesetzt die einzelnen Worte trennen,

daher in der Regel weder zu Ende noch zu Anfang der Zeilen stehen.

Rund sind die Punkte nur auf Inschriften mit erhabener Schrift; in ältester

Zeit quadratisch oder oblong (je nach den Meisselschlägen), später durch-

gehends dreieckig und etwa seit der augustischen Zeit durch Verzierung

der dreieckigen Form oft in die von Epheublättern (fiederae di$thiguentf<

CIL VIII 6982 Uenzen 6140) übergehend. In spielender Anwendung spä-

terer Zeit stehen die Punkte bisweilen zwischen einzelnen Buchstaben und

Silben ; sie fehlen ganz in den nach der Weise der Buchschrift geschriebenen

grösseren Urkunden (ausser nach Abkürzungen), ferner meist in den aus

eingelegten ehernen Buchstaben bestehenden Aufschriften grosser Denkmale

und nicht selten in den gewöhnlichen Grabschriften in Vulgärschrift. Am
Schluss der Cola in grösseren Urkunden, zwischen den Versen von Gedichten,

am Zeilenschluss bei übergreifenden Wörtern finden sich hin und wieder

andere Interpunctionszeichen.

Die Stellung der Inschriften auf den Denkmälern sucht überall die

bequemste Lesung zu ermöglichen; dasselbe bezweckt die Einteilung der

Zeilen und die Grösse der Buchstaben. Die Urkunden folgen vielfach dem

Gebrauch buchmässiger Schriftstücke; in Verzeichnissen herrscht tabella-

rische Anordnung. Die Worttrennung, in den älteren Inschriften und Tr-

kunden durchaus vermieden (so dass die Schrift öfter auf die Seitenfläche

der Steine übergeht), entspricht in den späteren Denkmälern durchaus der

heute üblichen Silbentrennung, nicht der nach griechischem Vorbild seit

Priscian geltenden, wonach Consonantenverbindungen zur folgenden Silbe

gezogen werden.
Ex. scr. ep. S. lxxiv ff.

4. Die Sprache der lateinischen Inschriften.

M. Valerius l*robii8 de notta antiqui* cd. Tu. Mommbkn in den Bor. der Sick
(ieB. d. Wissenschaften phil. bist. Kl. l&'io S. 91—134; »(darum latercuU edettte Ta

Mommskn in H. Keils Grammut ici Latini IV (1804) S. 2G5 ff.

Die Indiccs zu den einzelnen Bänden des CIL.

1H. Die Sprache der Inschriften im engeren Sinn bedarf des kürzestem

Ausdrucks; die stets wiederkehrenden Formen desselben werden dun.li

leichtverständliche Abkürzungen (litferac singularcs oder shtgtttorirw Gtt-

uus XVII 0, 1 ;
später siglae) bezeichnet. Dieselben bestehen in der Regel
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4. Die Sprache der lateinischen Inschriften. (§ 18-20.) 497

aus dorn Anfangsbuchstaben; wo dieser zu leichten Verwechslungen Anlass

bietet, aus zwei oder drei, selten aus mehreren Anfangsbuchstaben. Die

Abkürzungen werden teils allgemein gebraucht, teils sind sie auf besondere

Arten von Inschriften beschränkt. Allgemein gebraucht sind die der Vor-

namen (auch in der Litteratur), der Herkunftsbezeichnungen, der Ämter
und Rechtsverhältnisse ; auf besondere Inschriften beschränkt die der recht-

lichen Urkunden, der Grab-, Weih- und Ehreninschriften und anderer be-

sonderer Denkmälerklassen. Ausserdem giebt es eine Anzahl willkürlicher

Abkürzungen, die jedoch meist aus dem Zusammenhang leicht verständ-

lich sind.

10. Die römischen Eigennamen 1
), obgleich im Gebrauch natürlich

nicht auf die Inschriften beschränkt, haben in Urkunden und Aufschriften

die häufigste Verwendung und die vollständigste Formulierung gefunden;

daher eine Unterweisung über sie dem Epigraphiker unentbehrlich ist. Eine

erschöpfende Untersuchung wird erst nach Vollendung des CIL angestellt

werden können; einstweilen ermöglichen die Indices zu den erschienenen

Bänden (durch eigene Sammlungen ergänzt) die folgende Übersicht.

Schon in ältester Zeit scheinen die Latiner mehr als einen Namen
geführt zu haben, wie die Sagengeschichte und die Könige (bis auf Romulus
und Remus) zeigen, einen Individual- und einen Geschlcchtsnamen. Mit der

Zeit nahm die Zahl der Individualnamen ab; die römische Bürgerschaft

schloss sich gegen die Umwohnenden durch Vermeidung der fremden Eigen-

namen ab. Desto mehr wuchs die Zahl der Geschlechtsnamen. Hinzu

kamen die Beinamen, zuerst aus besonderer Veranlassung den Einzelnen

gegeben, dann in den Zweigen einzelner vornehmer Geschlechter vererbt

und auch auf die Frauen übertragen. Die drei Namen, Praenomcn, jSomcn,

Coynomen bilden fortan die Regel bei den Vornehmen und Freigeboronen *).

20. Am dies lustricus, dem achten nach der Geburt bei Knaben, dem
neunten bei Mädchen, ward zwar den Kindern bereits ein Name von den

Altern gegeben 3
) ; allein Q. Scaevola bezeugte die ältere Sitte, den Knaben

ihn erst mit der toga virilis, den Mädchen bei der Verheiratung beizulegen 4
).

') Littcraturnachwcisungen in meinen
|

referunda curato. Kürzer heisst es schon
(Juaestiones onomatologicae Latinae Bonn
1854 und Ephem. epigr. II 1875 S. 25-92.
Th. Mommskn Römische Foschungen I 18*34

S. 1 ff. J. Marquardt Das Privatleben der
Römer Leipz. 1879 S. 7 ff. R. Caguat Cours
elemcntaire d'epigraphie La tine [Bullet, epigr.

in dem Repetundengesctz vom .1. 6:31 (CIL I

198 S. 58) von den Richterlisten, welche der

Praetor peregrinus aufstellt (V. 14— 15. 17

—

19), quos legerit, eos patrem tribum cog-
nomenque indicet. Und so noch bei Iu-

venal V 126 et poncre fori«, siquid tempta-

IV 1884 S. 76 ff. 116 ff. 180 ff.] S. 3—52. reris unquam hiscere, tanquam hohem tria
Dazu Fabbetti Cap. I, Orelli Cap. VIII, nomina; mit der Erklärung der Scholien.

Wiijiakks 2 S. 197 ff. Die übrigen Zeugnisse bei Marquardt S. 8
») So wird in der lex Iulia munieipalifi Anm. 3. Vgl. auch die afrikanische Inschrift

vom J. 709 (CIL I 206 S. 122) vorgeschrieben CIL VIII 5683.
(V. 145 ff.), dass der den Census in den Mu- s

) Nach Festus S. 120, Plutarch quaest.

nieipien abhaltende Magistrat omnium muni
eipum colonorum suorum queique eüw prae-
fecturae erunt, q(uei) c(ives) R(omanei)
crunt, censum agito eorumque nomina,
praenomina

, patres aut patronos,

Rom. S. 102, Macrobius Sat. 1 16, 36; Ulpian
dig. XV 2. 16, la.

4
) Vabro bei dem Verfasser des Frag-

ments de praenominibus c. 3 pueris tum
prius quam togam virilem sumerent, puellis

tribns, cognominu . . . aeeipito eaque I non antequam nuberent, praenomina imponi
omnia in tabula* publica* sni mnnicipi(i) ' moris fuisse Q. Scaerola auetor est.
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498 E. Römische Epigraphik.

Knaben werden daher vor Anlegung der toga ritilis nicht selten pupi genannt;

so Puj)(tts) Agrippa M. f. der Enkel des Augustus auf einer Inschrift aus

Ulia in Hispania Baotica (CIL IT 1528 vgl. 2803* fix. Script, cp. 210 und

Dama Pup(i) Agrippae Manlianus einer pompejanischen Inschrift CIL X

024). Älter noch ist der T, Sulpicitts P(ubli) Q(uinti) Pu(pi) l(ibertus) einer

Capuaner Inschrift vom J. 600 d St (CIL X 3772, i*). Femer aus dem

ersten Jahrh. der dreizehnjährige Pup(us) Pontius T. f. Vol(timu) Proculin

aus Tereventum (CIL IX 2789), aus dem zweiten Puptts Actttius Institut*

aus Mailand (CIL V 5505) ; dem dritten Jahrh. gehören an der achtjährige

puptts Torquatianus und der fünfjährige puptts Laetianus einer wegen ihrer

vulgären Schriftformen bekannten stadtrömischen Grabschrift (Or. 2719

ICx. Script, cp. 1109). Die Abkürzung dieser an sich apellativischen Be-

zeichnung deutet au, dass sie gleichsam an die Stelle des noch fehlendeu

Praenomens trat. Doch ist Pupus im cisalpinischen Gallien zum, wie es

scheint, bedeutungslosen Praenomen geworden (CIL V3716 4021 5544 5551:

Cognomen ist es CIL V 3676 5537); ebenso Pupa (CIL V 3530 544:i:

häutig ist es Cognomen; so wohl auch Puupa CIL X 4315). Auch fehlt es.

besonders vom 2. Jahrh. an, nicht an Beispielen von vor Anlegung der hpi

virilis verstorbenen Knaben, die wenigstens in ihren Grabschriften da*

Praenomen fuhren. So der achtjährige L. Getiucius Honoratiwtus, der vier-

jährige L. Genucius Lucius, der zweijährige L. Gcnucius Lucianus und der

viermonatlicho L. Genucius Kapito aus Carnuntum (CIL III 4471); der

fünfjährige P. Titinius P. f. Africanm aus Tunis (Cagtmt ipigr. ImHm
S. 10), u. a.

21. Die Praenomina werden regelmässig, wenn mit Nomen und

Cognomen verbunden, durch die bekannten und allgemein gebrauchten Ab-

kürzungen bezeichnet ; nur wenn allein stehend und im griechischen Sprach-

gebiet werden sie ausgeschrieben '). Ausnahmen von dieser Regel finden

sich jedoch in vulgären Inschriften seit dem 2. Jahrhundert nicht ganz

selten -).

Die allgemein gebräuchlichen Praenomina sind in alphabetischer

Reihe mit ihren stehenden Abkürzungen die folgenden:

1. A Aulus. Wenn ausgeschrieben erscheint regelmässig die der ge-

wöhnlichen Aussprache (vgl. aula olla, Paula Polio) entsprechende rustiki

Form Olus: so in der alten Inschrift von Corfinium (CIL I 1281 = IX 3212».

in einigen pompejanischen Wandinschriften (CIL IV 1375 1998 2353). in

stadtrömischen Inschriften (CIL VI 13940 18777 19072 Or. 2697 2860). in

Histrien und Ticinum (CIL V 391 6445), in Gallien (Bull epigr. IV 18SI

S. 289), in der des Olus Terentius Uttcdianus von Apulum in Dacien aur

dem 3. Jahrh. (CIL III 993). Ebenso in der griechischen Schreibung Ytt«

(z. B. auf alexandrinischen Münzen des Vitellius Mionnet VI S. 78 und in

der bilinguen Inschrift von Leukas CIL III 574) und in dem Sklavennamen

Olipor. O für Aulus erscheint nur einmal in dem Jahresdatum von 71t

') So die Hernien mit Appios consol \

!
) Listen der praenomina perscript* in

(CiL I 40 = VI 1280) uud Quintus Hör- den Indices zu CIL I II III IV V VII VII!

tensius (CIL I el. xvm S. 251 = VI 1309). IX X.
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4. Die Sprache der lateinischen Inschriften. f§ 21.) 400

(1. 8t. (CIL I 625 = IX :J771). Selten ist die Abkürzung Aul(us) (CIL III

(5201 VIII 27:57).

2. C (Hains. Nach den bekannten Zeugnissen der Grammatiker
(Quintilian I 7, 28; Terentianus Maurus V 800 ff.; Priscian I 7, 28) hat,

sich allein für diesen wie für den folgenden Namen das C des chalkidischen

Alphabets in seinem alten Wert als Gamma erhalten. G für Gaius ist in

alter Zeit höchst selten; auf dem stadtrömischen Altar des C. Scxthts

C. f. Cnhinus aus sullanischer Zeit (CIL I 632 = VI 110) haben die beiden

C (im Original und nach Ritsehl PLME Taf. LVI E e) die Form des G.

Ein paar ältere Beispiele, wenn sie sicher sind, aus dem Marsischen (CIL IX

3703), Anagnia (CIL X 5227) und Fundi (CIL X 6471). Vom 2. Jahrb. ab-

wärts ist G stat C nicht ganz selten, und öfter, wie es scheint, in den Pro-

vinzen (wie die Indices zu CIL II III VII VIII zeigen) als in Italien, ab-

gesehen von den Inschriften der Flottensoldaten von Misenum, späten

stadtrömischen Grabsteinen und einigen aus Verona Brixia Bergomum.
Die Schreibung Caitts ist ganz ohne Gewähr.

3. CN Gnacus (alt Gnaicos CIL I 30 = VI 1285), zuweilen ausge-

schrieben (mit dem bekannten Ausfall des </ vor n im Anlaut) Nacvus

(CIL V 6047* X 3690s. *•.,) und Xaeus (CIL III 1728 add.), im Monum.
Ancyr. Natoc Graec. 6, 12). GN ist sehr selten (CIL V 3038 II 1856

2075). Ausgeschrieben regelmässig Gnacus, selten Gneus (Fabr. 20, 132 ?),

auch vielleicht einmal (Mens (CIL VI 21638), aber nie Cncius.

4. K Kacso. In den Consularfasten bei den Acilii Duilii Fabii und
auf den Praenestiner Grabsteinen (CIL I 102 103 107), auf den alten Thon-

gefässen aus Cales (K. Atilio CIL X 8054 s), sowio in älteren Inschriften

aus Italien (CIL IX 3885 4363 5052; als Cognomen CIL IX 5147) und aus

Gades (CIL II 1802 3795*), sonst nicht verwendet.

5. D JJecimus (Decumus CIL II 1232; im Griechischen regelmässig

/*'xo/io<;, dann Jixpo<; '). In den Consularfasten bei den patrizischen Claudü

und den plebejischen lunii und Ixielii üblich. Selten Dcc(imus); Antonia

J)ec. /'. Paula und Dcc. Antonius Procains in einer Inschrift aus Dalmatien

(CIL III 2770).

6. L Lucius, alt Loucios, griechich in älterer Zeit regelmässig Ati-

xto$*); sehr häufig.

7. M' Manius (d. h. M mit einem ursprünglich geraden, später oft

gekrümraten Differenzierungsstrich). Häufig bei den Aemilii und Senjii.

8. M Marcus, vielleicht das häufigste Praenomen: einmal nach sonst

bekannter Weise ausgeschrieben Marqus (CIL VIII 6622).

9. P Publius, griechisch flonkog 3
), selten Pup(litts), alt Poblio (ab-

gekürzt V. Alfieno Po. f. auf der Erzschale von Cupra CIL IX 5609), z. B.

P. JMmrilitis D- et Pup{lii?) lib[crtus) Apollonias in einer Inschrift aus

Tibur (Marini Aro. 612), da es schwerlich Pup[i) bedeuten kann (oben

g 20). Auch vgl. Diomedes (in Keils GL I S. 321) und Charisius (ebenda

S. 533, 20).

') W. Dittenberger Heran* Vi 1871 -) W. Dittenberger ebendaselbst S. JilO.

S. 283. 290. •) W. Dittexbergbb ebendaselbst S. 287.
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10. Q Quinftts (Quincti ausgeschrieben in dem Gedicht CIL 1 10<»s)
:

rustik und graecisierend Cun(tus) (CIL I 939 = VI 833.r>). Einmal Quin-

tulus Numisius Arator (CIL VIII 7(314). Vereinzelt und fehlerhaft Qu F!o-

rius Maternus in Britannien (CIL VII 642).

11. SER Servius (Seruio ausgeschrieben auf dem alten Thongefüss

aus Calos CIL X 8054 »). Ziemlich häufig (ausser beim König Serrin<

Titl/ius) bei den Cornelii und Sulpicii, sonst vereinzelt und meist alter-

tümlich: Ser. Aebutius in Grumentum (CIL I G17 = X 220 vom J. 703), Scr.

Aefohmus in Neukarthago (CIL I 1555 = II 3408), Ser. Fulvius Ser. I

Herodotus und Patroclus in Samos (CIL I 1554 = III 458 und CIGr. 29u5).

Scr. Lid„ins in Rom (CIL I 1539 d = VI 828 e und CIL VI 21258), Scr.

(Marius Laenas (CIL VI 157), Ser. Vcivius m Hispellum (CIL I 141H.

Die Schreibung Sergius (zuerst der Kaiser Sergius Sulpicius Galla auf einer

Inschrift aus Salonae Eph. epigr. II n. 552 S. 338; ausgeschrieben auch

z. B. Sergius Octavius Irenas der Consul des J. 131 Henzen 5395 = 6227

und CIL VIII 9519). Nur vereinzelt und rustik S für Sergius (Uenzen

15900 = Wilmanns 1760). Ob in der alten Inschrift von Hadria I-.

Aif)olauus Sc. f. (CIL IX 5021) Servius oder Sextus oder ein anderes Prae-

nomen gemeint sei, bleibt unsicher. Dasselbe gilt von Se. Pos(tumiusf\

auf dem alten As von Luceria (CIL I 5).

12. SEX Sextus ; SX ist nur durch den Raum bedingte Verkürzung

auf einem stadtrömischen Denar des 6. Jahrh. (CIL I 252) ; SEXT einmal

in Astigi in Hispanien (CIL II 1495). 'S
- für Sextus findet sich nur auf

Prätorianerliston und Grabsteinen des 2.-3. Jahrh. (CIL VI 254 238 l
b II s Se-

ddin in VI 2441 bedeutet es wohl semis) und in Afrika (CIL VIII 256*

3116 3461). S ist nach der Regel Spurius.

13. S Spurius
;
griechisch regelmässig ^nöotog >). In den Fasten (abge-

kürzt SP) bei den Carvilii Cassii Furii Lucrctii Nautii Oppii Postumii. Daher

in Inschriften auch nur S. Postumius L. f. der Consul des .1. 568 im Sc. d>

Bac. (CIL I 196 = X 104), L. Postumius S. f. in der Ep. cons. ad. Tiburte>

(CIL I 20h), A. Albmus S. f. auf Münzen des 7. Jahrh. (CIL I 375). >•

Postumius S. f. S. n. Albinus der Consul des J. 606 auf dem Meilenstein

von Verona (CIL V 8045), S. Postumius der Consul des J. 644 (CIL X 377'.).

Daran schliessen sich vereinzelte Beispiele aus alter Zeit: S. Afra(niw>)

auf Münzen des 6. Jahrh. (CIL I 259 wenn es hier iücht Sextus bedeutet'!.

S. Itaccctiu S. und S. Tcditiu S. auf dem alten Stein des Ager Falernus (CIL X

4719), S. Casios aus Praeneste (CIL I 91), P Harviu S. f. aus Supinum

(CIL IX 3864), S. Hel(vius) vielleicht auf der alten Lampe vom Esquilin

(-1mm. dcW Inst. LH 1880 S. 265 ff. tav. cTagg. 0 3 P 7), C. Falcrhts &

f. aus Vcnusia (CIL IX 514), Maxsuma Sadria S. f. aus Atina (CIL I 12f>,;

— X 388) ; endlich M. Oppius S. I. Aeseinus aus Pompeji vom J. 708 (CLL I

S. 448). Sp. dagegen der bekannte Sp. Turranitts L. f. Sp. n. L. pro «

') Cher den Gebrauch und die Bedeu-
j

epigr. I 1884 S. 160 -lt>7, ganz unxulin?"

tung dieses Vornamens nach Hkxzkn (zu lieh.

<»204 seiner Sammlung) und Mommsen (CIL
j

-') W. Dittenbkboeb Hermes VI 1^1

V Ind. S. 1213) jetzt J. B. Mispoulet Bullet. I S. 289.
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4. Di« Sprache der lateinischen Inschriften. (§ 21.) 501

Fab. Proculus Gellianus in Pompeji aus Claudius Zeit (CIL X 797). Daran
sehliessen sich einige freigelassene Sp. Carvilii in Horn (CIL VI 7592 7593),

ein Sp. Atilius Cerialis in Brixia (CIL V 4391), ein Sj>. Servilius Nympho-
dotus in Tarraco (CIL II 4360). Unsicher sind einige Beispiele von S (S/w-

rius?) aus Hispanien (CIL II 526 585 2333 2373). Erst seit der Mitte des

ersten Jahrh. n. Chr. etwa scheint mithin SP statt S aufgekommen zu sein.

Dagegen sind die mit Spuri f. bezeichneten Männer und Frauen viel-

mehr als sjntrii und spuriae zu verstehen
;
abgesehen vielleicht von einigen

älteren Beispielen, wie L. Popillius Sp. f. aus Capua (CIL X 3790) und

den ähnlichen aus Gallia cisalpina (CIL V 2009 4145 4563 6426 7352

7840 8960). Ausgeschrieben ist Sjntri f. in einigen älteren (CIL I 1034

X 3884 5947 und V 6118) und ein Paar jüngeren Inschriften (CIL V 3804

Fabr. 305, 301; Herzog Gall. Narb. 378). Auf einer Inschrift in Aesernia

erscheint ein C. Afinius Spuri f. spurius (CIL IX 2696). Zahlreich sind

die Beispiele von Männern und Frauen, die als Sjj. f. bezeichnet werden.

Dass sie als fUii und filiae naturales anzusehen sind, zeigen T. Arctius

Proculus spumts Modcstae lib(ertac) filius (CIL V 2553) und C. Mamercius

Sp. f. Januarius filius naturalis in Abellinum (CIL X 1138).

14. TI (später auch TIB) Tiberius; griechisch älter TtßtQiog, später

erst Tißiqiog i).

15. T Titus.

Von diesen fünfzehn üblichen Praenominibus sind nur elf wirklich

allgemein angewendet worden, vier (Kacso Manius Servius Spurius) ver-

hältnismässig selten.

Gewisse Praenomina waren ausserdem in einzelnen vornehmen Ge-

schlechtern abgeschafft worden, so auf den Beschluss der Geschlechtsge-

nossen Lucius in der patricischen Gens Claudia, postquam c duobus (jeuti-

libus praeditis co alter latrocinii, caedis alter convictus est (Sueton Tiberius

c. 1), Marcus ebenso in der patricischen Gens Manlia propter unius M.
Mattiii scelus (Cicero Philipp. I 13, 32; ebenso Livius VI 20 u. a.), Marcus

auch in der plebejischen gens Antonia auf Senatsbeschluss nach dem Sturz des

Triumvir (Plutarcii Cicero c. 49 Dio LI 19). Noch im J. 20 beantragte

Cotta im Senat, dass der junge Cn. Piso, des gleichnamigen Verschwörers

Sohn, praenomen mutaref (Tacitus Ann. III 17). Auch sonst scheinen will-

kürliche Beschränkungen im Gebrauch der Praenomina innerhalb der ein-

zelnen Stirpes eines Geschlechtes stattgefunden zu haben. Die Claudii Xc-

roncs z. B. bedienten sich ausschliesslich zweier Praenomina (Tiberius und
Decinms), die Cornelii Scipiones dreier (Gnaeus Lucius Publius) u. s. w.

Schon im J. 524 d. St. wurde wohl durch Senatsbeschluss festgestellt, dass der

Vorname des Vaters immer auf den ältesten Sohn tibergehen solle 2
), und

dem entspricht auch die Regel der späteren Zeit.

22. Ausser den üblichsten Vornamen gab es noch eine Reihe anderer,

welche, wie die Königsnamen und andere der Sage (Ancus Denter Mettus

') W. Dhtekberger Hermes VI 1871 ' Ztur\Qu>viov vrturuiy ftöi'M r»;f rov rtttutoi

S. 130 ff.

3
) Dio fragm. 44 Bkkk. und Dindobf

(I S. 78) on ixt Muqxov Kkttvdiov xrti Tirov

f7i(i)vv
t

uu<$ tiö TfQtajivtt'ittp rtif ntt't&iov uitt-

/uv 'PMftttTot riuQfxekevattfTo.
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Nunia Tullus), aus der Zeit ursprünglicher Mannigfaltigkeit der Individual-

ismen in beschränktem, teilweis localem Gebrauch geblieben sind.

Dahin gehören zunächst die folgenden drei regelmässig abgekürzten:

IG. AP Appins, der Überlieferung nach bekanntlich aus dem sabi-

nischen Atta gebildet und mit dem Geschlecht der Claudii nach Horn ge-

bracht, aber vereinzelt auch sonst vorkommend: App. Arrcnus Apjiiaum

in Rom (CIL VI 766), App. Madina Eudaemon in Rom (Fabr. 30, 189 =
Or. 2712), M. Popidius Ap. f. in Pompeji (CIL X 957), Appins VilUus eüi

Volkstribun des J. 305 bei Livius III 54, 13 (dazu M. Hertz Livius 1

S. lviiii). Noch der Consul des J. 160 heisst mit seinem vollen Namen
App. Arnims AcUius Bradua (s. die Nachweisungen in Klein s fasti consul.

zu dem J.); vgl. App. Arnims Primitius (CIL VI 11753 11754). Mit Atta

oder Attus Clausus und dem Seher Attus Xavius sind vielleicht zu ver-

binden die sämtlich in der Gegend von Amiternum vorkommenden Bei-

spiele Sex. Albius At. f. (CIL IX 4402 add.), C. Fadmus At. f. (CIL IX

4408), T. Tadius At. f. Qui(rina) Drusus (CIL IX 4487).

17. MAM Matncrcus, ausschliesslich bei den Acmilii in den Con-

sularfasten des 3., 4., 7. Jahrh.

18. N Nuwerius; griechisch in älterer Zeit regelmässig NeutQtocH.

der Überlieferung nach (bei Febtus S. 170 und in dem Fragment de prae-

nomiue) durch die Heirat des Decemvirs Q. Fabius Vibulanus mit der

Tochter des N. Otacilins aus Maluentum in das fabische Geschlecht ge-

bracht, als oskischer Name bekannt. Aus dem oskischen Sprachgebiet

stammen auch die meisten Beispiele seines Gebrauchs (in CIL IX etwa 4<>.

in CIL X etwa 30, in Pompeji allein etwa ebenso viel Beispiele), meist in

alten Inschriften und bei Individuen peregrincr Geschlechter (wie Accaen*

Calarins Firvcius Frcsidius llerius Istacidius Papius Pontius Popidius

Tt naeus Vibideius Ussaens). In Oberitalien (CIL V 2648 4087 6996) und

den übrigen Provinzen (wie CIL III 402), wie Hispanien (CIL II 2254 2255

44<Mj 4498 5010) sind die Beispiele selten, häufig in Narbo.

23. Ohne feste Abkürzungen finden sich ferner die folgenden zwolt

Praenomina in den Consularfasten und teilweis anderweitig verwendet:

19. Agrippa der Furii und Mcnenii.

20. Faustus der Cornclii Sullae (Consuln der .1. 31 und 52); Faustus

JUubonius in der Inschrift von Aquileia (CIL V 761) ist eher vorange-

stelltes Cognomen.

21. Hostus der Lucrctii.

22. Lar der Herminü.

23. Opiter der Vcrginii.

24. Paullus der Acmilii Lvpidi und Jlcgilli, nachher auch der Fnbii

und Postumti; Paullus Fabius Majumus der Consul des J. 743 (CIL 1 791»

II 2581); Paullus Aemilins Paulli f. Pal. Bcgillus unter Tiberiiis (CIL II

3837); Paullus P. f. Palatina Postumius Acilianus in Britannien (CIL VII

400 vgl. 367, wo derselbe P. Postumius Acilianus heisst).

25. Postumus der Acbutii, Cominii, VctnrU und umbrisch: JW-

') W. Dittenberger Hermes VI 1871 S. 297.
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Mimesius C. f. auf dem Stein von Asisium (CIL I 1412): Post. Mimesius

C. f. Sardus unter Tiberius (Grut. 188, 1); in Rom Anthus Sulpicius Pos-

tumi l (CIL I 1089), C. Habirius Post. I. Hermodorus (Henzen 6385), Pos.

Secundinius Maximus (CIL VI 2014).

2G. Procains der (reyanii und Veryinii; unsicher ist der Pr. Ccntoniu*

einer Inschrift von Tarquinii (Henzen 7003; vgl. unten Primus).

27. Vibius der Scstii, alt Veibins (so auch im Griechischen), oskisch;

ziemlich häufig besonders in alten Inschriften des oskischen Sprachgebiets.

So V. Autrodiu C. auf dem Stein des ager Falernus (CIL X 4710), V. Po-

pidius Ep(idii) f. in Pompeji (CIL I 1249 = X 794), V. Salviedt in Supi-

num (CIL IX 3847), V. Atiediu in Ortona (CIL 1 182 = 1X3808), V. Alficno

Po. f. auf der Erzschale von Cupra (CIL IX 5699; ich zähle im ganzen 0

Beispiele in CIL X, 25 in CIL IX). Aber auch in Praeneste V. Caici

(Ephem. I 38), V. Lo . . . (CIL 1114), V. Tondi M. I. (Eph. I 120), Mb.
Vedius Sert. f. in Itom (CIL I 1097), V. Volsienus T. f. in Asisium (CIL I

1412), . . . etius V. f. in Aquileia (CIL I 145G = V 840, und 7 weitere

Beispiele in CIL V).

28. Volero der PubUW.
29. Votusus der Vaterii.

3U. Vopisnts der Iulü.

Diese bilden, mit den § 21 22 angeführten achtzehn, die etwa dreissig

Praenomina, welche nach Varro (in dein Fragment de. pracnomine) in Korn

üblich waren.

24. Von den eben genannten Namen sind einige peregrinen Ursprungs;

auch neben ihnen lassen sich noch eine ziemliche Anzahl als wahrschein-

lich solchen Ursprungs und nur in vereinzeltem Gebrauch nachweisen; teil-

weis haben sich auch für sie Abkürzungen festgesetzt.

1. Annius. Der Schreiber des Decemvirn App. Caecus hiess (hu Fla-

vias Anni f. (Cicero ad Att. VI 1, 8); eine Annia An. f. kommt auf einer

alten Inschrift aus dein Gebiet der Aequiculer vor (CIL IX 4132), der Au.

Camurenus Mnrtiatis in Septempeda (CIL IX 5574) ist nicht ganz sicher

überliefert.

2. Aruns, etruskiseh (z. B. CIL I 1313).

3. At{ta?) s. § 22 fl e.

4. Jiun . . ., oskisch; in Bovianum (CIL I 2782).

5. Caesar, nach Varro ursprünglich Praenomen; unbelegt.

G. Denier. Denier Jtomulius, der sagenhafte praefectus urbi des Ho-

mulus (Tacitus Ann. VI 11); soll auch sonst sich finden.

7. Kpidius, oskisch; V. Popidius Kp. f. in Pompeji (CIL I 1249 =
X 794).

8. Marius sabinisch; C. Pontius Mari f. in Compsa (CIL I 1232 =
L\ 1015).

9. Mesius oskisch ; llelvia Mesi f. in der alten Inschrift von Bovianum

(CIL IX 2569).

10. Miu(atius? Minius?), oskisch; M. Magi(us) Min. f. Snrus in

Aeclanum (CIL I 1230 = IX 1140), Vetfius Min. f. Vot. Ursulas m
Aufidena (CIL IX 2809).
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11. Nero umbrisch; Ner. Capidas, Ner. ßahrius, Ner. Egnalius. Q.

Poinisius Ner. f. auf Inschriften von Asisium (CIL I 1412 1415 1417).

12. Novität sabinisch; Novios Plautios auf der praenestiner Cista

(CIL I 54), C. Cornau Nor. f. Gr. aus Praeneste (CIL I 96), Novi(us) (hat-

ci(nius) auf einer dor ollae von S. Cesario (CIL I 878 = VI 8271), N IV-

bius Nov. f. Pom. Flaccus in Fotentia (CIL I 1261 = X 169), Caesia Xo.
f.

in Fonniae (CIL X 6103).

13. Of, sabinisch; L. Veibius Of. I. Trypho in Atina (CIL X 5118).

nicht ganz sicher.

14. Ov(ius), oskisch (vgl. CIL X 501); Q. Ovitts Ov. f. in Venusia

(CIL I 1265 = IX 438).

15. Paquius Puchs oskisch; Pac. Anaicdio St. in Supinum (CIL I

183 = IX 3849), X. VitcUius Pac. f. [Pac.] n. in Fotentia (CIL I 1262 =
X 172), A. Scalponi(us) Paq. I. Qui(rina) in Paestum (CIL I 1542 = X

497), 3/. Aesqulli(us) Paq. f. liufiiis) in Tegianum (CIL I 1257 = X 290).

Mit dein Gentile Pacuvius identisch.

16. Pe? [Pcrccnnius?, PctroY) sabinisch; Pe. Pacio in Supinum (CIL IX

3847), Sal(rius) Atinai(us) Pe. f. in Nursia (CIL 4558) vielleicht identisch mit

:

17. Pet(ro) sabinisch; Petr. Maisio auf der Berliner Schale der A.

Scptunohna (CIL I 1491); L. Ofdius L. f. Pct. n. in Amiternum (CIL I

1287 — IX 4371), C. Vibi{m) Pet. f. Fab. Baibus in Asculum Picenum

(CIL X 5256).

18. Pesc und Per (Pcscennhis, Perccnn'ms?), sabinisch; C. Comio Pescf.

in Praeneste (Eph. I 50); N. Cei-us Per. f. in Teruentum (CIL IX 2610).

19. Pia? Plauens oder Plautus? sabinisch; -. Magolnio Pia. f. in

Praeneste (CIL I 116), PI. Speciaa auf der alten Florentiner Blcitafel

(CIL I 191).

20. Pop (Po\m\p(o)?
%
da der Vater des Numa Ponipo Pompilitts ge-

nannt wird, vielleicht auch Popidius); T. Popaio Pop. f. in Pisauruin (CIL

I 178).

21. II (Retus?, vielleicht keltisch, vgl. den keltiberischen Namen

Heftigen as); 11. Yedo ... in der alten Inschrift des ager Falernus (CIL X

4719), liefus Gabinius auf drei calenischen Gefössen (CIL X 8054 : a— c).

22. Salrius, auch abgekürzt Sal und Sa, ist eines der häufigsten

Praenomina, oskischen Ursprungs, später besonders auch als Cognomen

häufig. Aus dem eigentlichen Samnium Sa. Magio St. f. (CIL I 183 = IX

3849) nebst noch etwa zwanzig meist alten Beispielen (in CIL IX: aus

CIL X ist es als Praenomen nicht verzeichnet). Aber auch im übrigen

Italien fehlt es nicht an Beispielen, wie in Praeneste (CIL I 1141), Asisium

und Cupra (CIL I 1414 1420); in CIL V zähle ich 14; eines in CIL III (075).

23. Sertor, abgekürzt Scrt., sabinisch; oder umbrisch Vib. Vcidim

Sert. f. in Rom (CIL I 1097), T. Mimmus Scrt. f. in Asisium (CIL I 1412).

Nicht zu verwechseln mit dem fingierten Fertor liestus (CIL I S. o(>4

el. xxxv).

24. Statins, auch St. abgekürzt, ebenfalls häufig im oskischen Sprach-

gebiet, und sicher dorther stammend, obgleich der Dichter Statius Caccili**

ein Insubrer von Geburt (aber italischer Herkunft) war. So in den alten

Digitized by Google



4. Die Sprache der lateinischen Inschriften. (§ 25—26.) 505

Inschriften von Supinum Sa. Magio St. f., Pac. Anaicdio St., St. Stuiedi

(CIL 1 183 = IX 3847 3840, nebst 16 andern Beispielen aus CIL IX und X).

Aber auch in Praeneste Sta. Cupio (CIL I 103), in Pisaurum Ski. Tetio

(CIL 1 169), in Aquileia St. Mulvius P. f. Stabilio (CIL I 1460 = V 1308

nebst 18 anderen Beispielen in CIL V), der Praefect des Drusus in Anti-

ochia Pisidiae St. PcMennius L. f. Ser. (CIL III 300) u. a.

25. Tirri Craisli Tir. /*., alte Inschrift von Praeneste (Ephein. I 53),

sonst bisher ohne Beispiel.

26. Trcbius, oskisch, alt Tr., später Trcb. abgekürzt. Tr. Loisio

(d. i. Trebius Lusius) auf alten sicilischen Amphoren (CIL X 8051 21 add.),

Tr. Pupi M. I in Praeneste (Eph. I 90), L. Cai Tr. f. in Tegianum (CIL X
290, vgl. auch X 323 502 und IX *5764); Treb. Statorius Tr. I. Termi-

nalis in Herculaneum (CIL X 1403 ga, 43).

27. Tullus, wie des Königs Hostilius so der Tiburtinischen Tulfii

Vorname, Tut. Tuttim Tut. f. (CIL I 1120 1121).

Vibius oskisch, V in den älteren Inschriften, in den späteren Vib

abgekürzt, ist § 23, 27 angeführt.

25. Für vier Söhne reichten die üblichen Praenomina; daher wohl

erst Quintus und Sextus in gewöhnlichen Gebrauch kamen. Doch finden sich

:

1. Primus, abgekürzt Pr. und Pri; Primus Pampilius Sccundus und
Primus Valerius Magirra in Brixia (CIL V 4440 4483), Primus OßUius L. f.

auf einem Ziegel aus Libarna (CIL V 8110 435), Pr. Valerius Sccundus in

Comum (CIL V 8003), Tcrcntia Pr. f. Clara in Piemont (CIL V 7537), Pri.

Rutilius Vitalis Vot Placentia mil. coli. IUI pr. (CIL VI 2546).

2. Sccundus; Sccundus Enicius Parrae f. Barg, in Pedo in den See-

alpen (CIL V 7850), Sccundus Nundinins Primitirus in Mediolanium (CIL

V 6056). Sccundus Mctilius M. f. Steh Taurinis (Bramb. 1181).

3. Teriius, abgekürzt einmal Tert.; Tertius Acmilius Surus in Brixia

(CIL V 4517), Teriius Brcsius Sutoni f. in Industria (CIL V 7480), Tert.

Decius Secundinus in Mediolanium (CIL V 6040), Tertius Livins Euprcpcs

in Berytus, vielleicht ein Pataviner (CIL III 6040), Tertius Magius Man-
suetus in Aquileia (CIL V 1050 add. S. 1025), Vitalis Tertius (Juartus Fir-

mtts Mar[ii] L. f. fratres in Vardagatae (CIL V 7463), Tertius Mens Ma-
jimi f. in Saluzzo (CIL V 7661), Tertius liufellius Vcrus in Mediolanium

(CIL V 5847).

4. Quarfus, abgekürzt Quart, und Quar.; Quart. Cominius ('.
f. in

Dertona (CIL V 7385), Quartus luentus T. f. missicius leg. XI in Salonae

(CIL ni 2037), Quartus Manlius Cn. f. in Verona (CIL V 3554), Quintius

Quartus Saaarus in Vercelli (CIL V 6773), Quar. Valerius Germanus in

Mediolanium (CIL V 6111).

Tertius und Quartus sind ferner in Narbo häufig (z. B. Herzoo Galt.

Xarb. 145 171 173).

Der Gebrauch dieser Praenomina scheint also auf die beiden Gallien

(eis- und transalpina) beschränkt geblieben zu sein.

26. In denselben Gegenden werden auch manche gewöhnliche oder

peregrine Cognomina als Praenomina gebraucht: Capito (CIL V 7065),

Finnas (G789 7025 7728 4605), Macrio (4576), Magius (4483), Maximus
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(5902 5870 7850 CIL III 2874), Lieinus (CIL V 7064), Metellus (44;Vi

Moco (CIL I 199 == V 7749), Mocus (V 7656), Mogetim (7219), Niyr

(5671), Optatus (6506 6477 5513), Plauens (CIL I 199 = V 7749),

(V 7064 7108 7630). Ähnlich in Gallien r«tos Gatf/i« (CIL XII 1038!

in Hispanien Jieburrus (CIL II 591) und A 'ms (CIL II 2786). In Afrika

scheinen sie zu fehlen.

In der augustischen Zeit haben im kaiserlichen Hause und in den

vornehmsten Geschlechtern ebenfalls eine Anzahl von Personen Cognomina

als Praenomina geführt: Kamillus (der Consul des J. 8 M. Purins Camilla.

Cossus (die Cornelii Lentuli Consuln der J. 1 und 25), Dntsus (Dnsu>

Julius TL f. Aug. n. divi pro n. Caesar und Drusus Iulius Germanici /.

Ti. n. Aug. pro n. Caesar), Germanicus (Germanicus Iulius Ti. f. Aug. n

divi pro n. Caesar), Magnus (Magnus Pompeius der Schwiegersohn de*

Kaisers Claudius), Nero (zuerst Nero Drusus der ältere, der Stiefsohn des

Augustus, nachher der Kaiser), Sisenna (Sisenna Statilius l'aurus der

Consul d. J. 16), Taurus (Taurus Statilius Corvinus der Consul d. J. 45i.

Torquatos (Torquatos Novellins P. f. Atticus in Tibur Murat. 750, 9 Bobg-

hesi oeuvr. V S. 8). Damit ist zu vergleichen Galeo Teftienus Petroniam*

der Consul des J. 76 (CIL III tab. hon. miss. X und Galvo Tettienus Par-

dalus sein Freigelassener in Asisium Bull dell. Inst. 1839 S. 146, Uah»

Tettienus Severus in Perusia Bull. 1876 S. 235). Auch das vorangestellt*

Cognomen Imperator erscheint in der Kaisertitulatur neben den acclama-

tiones iniperatoriae gewissermassen als Praenomen (Mommsen Staatsr. 11
:

S. 743). Über die Sitte die Cognomina dem Nomen voranzustellen s. § -V3.

Endlich scheinen sogar Geschlechtsnamen die Stelle von Vornamen zu

erhalten : Iulius Antonius der Sohn des Triunivirn (den der Dichter mit doppelter

Freiheit im metrischen und grammatischen Gebrauch Inli anredet Od. W
2, 2); vgl. auch Iuli Vari Satorisci in Salonae (CIL III 2378). Von der

Mitte des 2. Jahrb. an sinken die häufigen Gentiiicia Ulpius Aclitis Aureliu

Flavias fast zu Praenominibus herab und werden vielfach abgekürzt. Vgl

auch CIL III 1228 aus Apulum (2.— 3. Jahrb.): matris de nomitw d>s<;

Plotiam, pulvis praenominc Acmilium.

Dem Nomen nachgestellt wird das Praenomen, ausser in Gedichten,

äusserst selten und nur in rustikem Gebrauch: Alfcnos Luei(os) auf einem

der alten Praenestiner Grabsteine (CIL I 831), Cfodius Marcus Ambrosia

(Guasco Mus. Capit. 696), Fnnius Publins Libcralis (Fabr. 375, 173); auch

der obenangeführte Quintius Quartus Sagarus (CIL V 6773). Über den t«-

brauch gleicher Praenomina bei Brüdern, über das Fehlen der Praenomhia.

sowie über einige andere Besonderheiten derselben sind vorläufig einiger

Maassen genügende Beobachtungen noch nicht möglich. Werden mehren

Individuen eines Geschlechts zusammen genannt, so stehen die Praenomiu.«

hintereinander vor dem Gentile: C. T. L. Caecilii.

Über doppelte Praenomina s. unten §31.
27. Dass in ältester Zeit auch die Frauen Praenomina geführt haben,

bezeugt, wie es eigentlich in der Natur der Sache liegt, neben den sagen-

haften Namen (wie Area iMrcntia, Gaia Caccilia, Gaia Taraein, tfmrU\

Hostilia, Quinta Claudia) ausdrücklich Varuo (in dem Fragment <U prw-
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nomine c. 7), welcher beispielsweise deren fünf von der Farbe (der Haare
oder Augen) hergenommene {Rutila CaeseUia Rodacilla Murrula Burra),

vier von Männernamen abgeleitete (Gaia Lucia Publia Numeria) anführt.

Dem entsprechend finden sich in den ältesten, teilweis dem sabini-

schen Sprachgebiet angehörigen Inschriften Cesula Atilia in Pisaurum

(CIL I 168; vgl. Caesilla T. f. Cornelia in Neukarthago aus augustischer

Zeit CIL II 3470), Gaia II(e)r(enia) in Praenesto (CIL 1 160), Gavia (d. i. Gaia)

Caesidia in Aquila (CIL I 1208 = IX 3621); Cenina (d. i. Gcmina) Cordia

in Praeneste (CIL I 99); [? Lu]cia Pacia sabinisch (CIL I 194); Maria Fa-
brieia und Maria SelicUi in Praeneste (Eph. I 64 und CIL I 149); Rndia

Vergelia Pantolai l ebenda (CIL I 1501); Rutila Brutsem C. f. in Inter-

amna (CIL IX 5124), Rntila Fulcinia P. f. in Amiternum (CIL I 1301 = IX

4298), Rutila Uprima T. f. in Aquae Cutiliae (CIL IX 4666); Vibia Tctidia

L f. und Vibia Sullia L. f. in Corfinium (CIL IX 3272 6335).

Einige dieser alten Frauenvomamen erscheinen bereits in Abkürzungen

:

C. Comenia K. f. in Praeneste (Eph. I 49), M\ania) Curia in Pisaurum

(CILI 177); A(ula) Scptunolenn auf der Berliner Erzschale (CIL I 1491).

Unter zwei Schwestern wird die ältere regelmässig als maio(r), die

jüngere als mino(r) bezeichnet: in den alten Inschriften von Praeneste

Mab Anicia C.f. (Eph. I 30), Gcsia (Eph. I 73), Fabricia (CIL I 108, ebenso

in Rom CIL I 867 = VI 8258), Fortan. . . (CIL I 159), Tutia Q. f. (Eph.

I 121), Orrcvia M. f. (CIL I 136), Volmtilia (Eph. I 127) und Mino Ania
C. f. (CIL I 78), Colhnia (I 97), Cumia L. f. (Eph. I 54), Matlia (Eph. I

80), Min. Tutia (CIL I 153; vgl. 161). Maior erscheint später ähnlich als

Cognomen {Otacilia maior in Rom CIL I 928 = VI 8324). Die älteste

Schwester heisst auch später maxuma: Maxuma Aimilia bei Verona (CIL I

1434 = V 4010), Carscdia T. f. in Hadria (CIL IX 5058), Lucilia in Vicetia

(CIL V 3180), Maxima Nasia Cn. f. in Cluentum (CIL IX 5803), Maxsuma
Sftdria S. f. in Atina (CIL X 388).

In ähnlich apellativischer Bedeutung finden sich als Vornamen Pola

(die älteste Form): Pola Abclese in Falerii (CIL I 1313), Aponia in Inter-

ocrium (CIL I 1303 = IX 4646). Livia in Pisaurum (CIL I 177), Rnntia

L. f. bei den Aequiculi (CIL IX 4142). Dann die volle Form Paulla Cor-

nelia Cn. f. llispalli im Scipionengrab (CIL I 39 = VI 1294), Lacutulana

<l f. in Amiternum (CIL IX 4239, vgl. 5379), Salvia in Rom (CIL I 952
= VI 8348), abgekürzt Paul{la) Toutia in Cora (CIL I 1055 = X 5618);

auch später noch üblich: Paula BuUatia P. f. in Rom (CLL VI 13661),

Paulla Acmilia in Emporiae (CIL II 4623), Paulla Fulvia in Tarraco (CIL

II 4363). Mehr rustik Polla: Polla Bctuedia in Alvito (CIL X 5148),

Caecilia Spuri f. in Rom (CIL I 1034), Ca$pe[na] C. I. in Amiternum
(CIL IX 4341), Minculeia M. f. in Formiae (CIL X 6166;, Tcidia Sea:. f.

in Rom (CIL I 1090). In demselben Sinne Posilla Scncnia Quart(ae) f.

in Trebula Mutuesca (CIL I 1306 = IX 4933) und Pusilla Clodia M. f. in

Cremona (CIL V 4109). Endlich auch Pupa Cassia M. f. in Verona (CIL

V 3536; vgl. das Gedicht CIL VI 22102 und oben § 20).

Daneben scheint der alte Brauch, die Zahladjective als Vornamen zu

verwenden, auch bei den Frauen früh und spät in Übung geblieben zu sein

:
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Prima in Rom (CIL 1 1010; Fabr. 71 , 57) Ateste (V 2G08) Patavium (V 2805);

Sccunda in Rom (VI 10G00 13661) Saepinum (IX 3862) Amiternum (1X43441

Casinum (X 5277) Tarvisium (V 2120) Atria (V 2327) Verona (V 3488 3783

3704 8877) Bergomum (V 5177) Metellinum in Hispanien (11 614) Lambaesis

in Afrika (VIII 4045); Tertia schon auf den alten Inschriften von Praeneste

(Eph. I 51 108), ferner in Rom (I 1090) Aveia (I 1208 = IX 3621) Ami-

ternum (IX 4375 4386) Truentum (IX 5160); QuarUi in Reate (IX 4718»

und Trebula Mutuesca (I 1306 = IX 4033); Quinta in Hispanien (II 294.'.

3680) und Afrika (VIII 8356); vielleicht auch Sexta in Rom (Fabr. 26, 115).

In ältester und späterer Zeit sind ferner mannigfache andere Individual-

namen, den späteren Cognominibus entsprechend, als Frauenvornamen ge-

braucht worden:

Agria Sucia X. f. in Casinum (CIL I 1183 = IX 5101); Apta Buccm

in Pompeji (X 1002 vgl. Bucia Aj)ta 1001) ; Dercina Xanalaria in Horn

I <U8 = VI 8270); Dindia Macolnia auf der Cista von Praeneste (I 54):

Fausta Vibia in Sulmo (IX 3100 nicht ganz sicher): Galla Blasli f. Sei-

vilia und Galla Valeria in Hispanien (II 1140 4502); Hispania Pompoma

in Benevent (IX 1931 add. S. 671); Italia Mettia in Concordia (V 1907):

Xigrina Sulpicia in Hispanien (II 2356); Bufa Mareia und Salria Fnfiria

in Rom (Mur. 1738,4); Sabina Sulpicia auf einer Wandinschrift in Pompeji

IV 1790): Saluta Acta l und Saluta Obellia in Corfinium (IX 3106 3248):

Serera Mania L. f. in Hispanien (H 945).

In den niederen Kreisen erscheinen, dem Gebrauch der Sklaven und

Freigelassenen entsprechend (s. S. 520), besonders fremde, meist griechische

Namen als Frauenvornamen. So schon Gracca Vatronia in Praeneste (CIL I

155); dann Apate Cornelia in Rom (CIL VI 16352). Auge Obilia in Falerio

(IX 5486), Danais Aufidia in Corfinium (IX 3211), Iiiminis Terentia in Rom

(1 082 = VI 8301); Marta (phönizisch ?) Plotica (1081 = VI 8305). Me-

rope Faenia in Canusium (CIL IX 378), Pampila Anaia P. I. in Ortona (1 1174

— IX 3827), Philoeale Fadenia, Philomena Satria, Sura Cercia in Hispanien

(II 3453 1356 1788), [Bodi]cva Aelia. Ispanica Lcria, Succ{essa) Vetroma

in Britannien (CIL VII 13 58 184).

Selten nur finden sich bei Frauen die Vornamen wie bei den Männern

und in den üblichen Abkürzungen. Ausser den oben angeführten älteren

Beispielen aus späterer Zeit Ap(pia) Aurelia Aurelii f. Lupercilla in His-

panien (CIL II 3372); G. Valeria Candidilla in Cemenelum (V 7059), C
Annia Maximina und Gaia Iulia Ccleris filia in Lambaesis in Afrika (Ylll

3391 3664); Gnaca Seia llercnnia Sallustia Barbia Orbiana die Gemahlin

des Kaisers Severus Alexander (II 3734); L. Antestia Saturnina in Lam-

baesis in Afrika (VIII 3869), L. Catellia Dionysia in Aesernia (IX 271").

Lucia Vitcllia quac et Scnecilla in Aquileia (V 050); Publia Aelia Inliam

Marcellam Apulum in Dacien (CIL III 1182); Ser. Cornelia Scr. I Sabim

in Rom (VI 16450); Sex. Avidia Sex. I. Prima ebenda (Grut. 962, 12).

S. Fla[via] L. f. Uogata in Afrika (VIU 7357 nicht ganz sicher): T. Amima

Sabina in Florenz (nov. Fior. 1773, 330); T. Borocia T. f. Quir. IV
Untina in Thibilis in Afrika (VUI 5535).

28. Das Nomen als Bezeichnung des Geschlechts von ursprünglich

ed by Google
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4. Die Sprache der lateinischen Inschriften. (§ 28—20.) 509

lokaler Herkunft (wie nomcn Latinum und ähnliches) wird regelmässig bei

allen patricischen und den meisten alten plebejischen Geschlechtern mit dem
in der Sprache nicht häufigen Suffix im (aius, aetts, eus, eins) gebildet 1

).

Neben Bildungen aus dem Stamm, wie Marciiis Tadius Fufius Raim
Ceius Gellius Oppins Attius Ifelvius finden sich in grosser Zahl mit wei-

teren Derivativsuffixen gebildete, aber auch in im endende Gentiiicia.

Ich nenne nur kurz die Hauptgattungen nach ihren Bildungsgesetzen

in den bekanntesten Beispielen:

Taracitts Volcacim, Anicius Fabricius Sulpicius, Albucius Genmius.

Attiedim Poppaedius, Aufidius Calidius Popidius.

Nacvoleius, Appuhius Canuleins, Vibullius, AurcUus Cornelius, Cae-

settius ViteUius, Aemilius Caccilim Lucilius Rutilius.

Afranius Geganim, Cosconim Sempronius, Herennius Pescennius, Co-

tninius Licinius.

Ancharius Pinarius, Laetorim Ostorius, Laberius Valerius, Pajtirius

Rabirius, Camurius Velurim.

Horatius Lutatius, Lucretius Suetius, Domilius Tarquitins, Aebutim
Tarrutius.

Vitrasius, Jfortensius, Calvisius Carisius, Volusim Tantums.

Calavius, Ambivim Orchmus, Pacuvius Salluvim Vitruvius.

Über relatives Alter und Beziehungen dieser Bildungen zu einander

(wobei zufällige lautliche Übereinstimmungen von den gesetzmässigen Ab-
leitungen zu unterscheiden sind) werden künftige grammatische Unter-

suchungen Aufischluss geben 2
).

20. Neben diesen normalen Bildungen giebt es jedoch eine Anzahl

nicht auf ins endender Nomina, welche einst auf bestimmte Gegenden Ita-

liens beschränkt waren, aber ebenfalls wahrscheinlich sämtlich ethnische

Bedeutung haben. Ursprünglich latinisch (aber auch sabinisch und um-
brisch) scheinen die zahlreichen Gentiiicia auf anus zu sein, fast durch-

gehends von Ortsnamen abgeleitet, wie Calpetanus Norbanus Albinovanus

Vipstanus; von ihnen sind dann wieder jüngere auf anius weitergebildet

worden, wie Fundanins Vijisanius; denen auf anus entsprechen zahlreiche

gleichgebildete Cognomina, wie FregcHanus MugUlanus.

Ebenfalls wenigstens teilweis latinischen Ursprungs sind die weniger

häufigen Gentiiicia auf inus, wie Pompiinus (von Pometia, wie auch die

Tribus) Crastinus Plestinas.

Dem sabinisch-oskischen Sprachgebiet gehören die zahlreichen Bil-

dungen auf enus an, wie Alfonus Varenus.

Von geringer lokaler Verbreitung sind die Namen auf avus aus, wie

Accavus Annavus, bei den Paelignern, die auf aem, wie Avidiacus Cariacus

(die auch im keltischen Sprachgebiet vorkommen), bei einigen sabinischen

Stämmen (andere in Histrien, wie Calaciacus Poppiacm CIL V 3019), die

') Vgl. meine quaefttiones onomatol. Donn Vorzeit u.s.w. Thorn 1884 8. (vgl. H. Schiller
1854 und Ephem. epigr. I S. 25 ff., Rh. Köhler Bure. Jabresber. XLIV 1885 S. 52) enthält

Jahrb. für Philol. 1856 S. 138 ff. viel verkehrtes.

*) R. Nadrowski Ein Blick in Roms
32*
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510 E. Römische Epigraphik.

auf icus in Illyrien, wio Abaiicus, und auf ocus, wie Lacpocus (vgl. CIL V

S. 44), und auf icus in Lusitanien und Africa, wie Caturicus Sammonicm.

Umbrisch sind nieist die Gentiiicia in a-s, wie Maenas, in anas, wie

Mcfanas, in enas, wie Asprcnas Maccenas »), in inas, wie Carrinas Fulgina.*.

Etruskisch sind die Gentiiicia auf arna (Mastama), auf mi«, wir-

Pctpcma Cafcsfcnui, auf cnna, wie Siscnna Tapsennn, auf m«, wie Caecimi

Prastina, und auf m«a, wie Spurinna.

Ganz singulär, aber römisch, ist das Gentile Verrcs*).

Nach und nach dringen noch weitere ursprünglich fremde Gentiiicia

in den römischen Gebrauch ein, teilweis den römischen analog umgeformt,

teilweis in unrömischen Formen. So griechische (wie Eumachius schon in

Pompeji, vielleicht Aristius, Nymphidius, ThyUanius), umbrische (wie Pro-

pcrtius), messapische (Merccllo, McrceUia? in Brundisium CIL X 50 110 Rom
VI 22410 und Corduba II 2226), etruskische oder umbrische (wie Bkrra Ya-

sauna), ligurische, keltische, illyrische und andere barbarische. Besonders

in den Soldatenlisten werden diese fremden Namensformen den römischen

Geschlechtsnamen gleichgestellt.

Vom 2. Jahrh. an werden in den Provinzen (besonders in Gallieu,

z. B. in Trier und sonst) infolge der Bürgerrechtserwerbung vielfach rö-

mische Geschlechtsnamen neu gebildet, aus Cognominibus und anderen Gen-

tilicien (wie Ingenuius Faustinius Secundinius u. ähnl.). Die Gebrauche

der einzelnen Gegenden und Zeiten bereiten eine völlige Umwandlung des

römischen Namenwesens vor.

Eine besondere Art von Gentilnamen sind die der Freigelassenen von

Gemeinden, Genossenschaften, Heiligtümern 3
). Sie heissen nach ihrem

patronus, einem publicum, Poblicii Publicü. So schon bei Cicero pro lialbv

(II, 28) und Plinius (n. h. VII § 58), ferner, meist ausdrücklich als Frei-

gelassene der Colonie oder des Municipiums bezeichnet, in Vicetia (CIL V

3139), Mediolanium (V 6630), Brixia (V 4685—4090), Tarvisium (V 2H»9).

Tergcste (V 628), Puteoli (CIL X 1889), Venafrum (CIL X 4984), Vinmum
(CIL III 4870), Celeia (CIL UI 5624) Corduba (CIL U 2229), Divodurum

(Bonner Jahrb. Litt LIV 1873 S. 162). In Praenesto findet sich ein V.

Poblicius Comicus manccps acdis Fortunae Primigcniae (Wilmanus 1802).

Später werden aus den Namen der Gemeinden oder Körperschaften selbst

die Gentiiicia solcher Freigelassener gebildet. So Acclanius von Aeclanuiu

(CIL IX 1200), AmitenÜHS von Amiternum (CIL IX 4231) Acquiculus der

Acqukuli (CIL IX 4112), Campanius von Capua (CIL X 3847 3940), Mm-
turnius von Minturnae (CIL X 6044), Potcntinus von Potentia (CIL X 141).

Venafranius von Venafrum (CIL X 4852 4932 4983 5010—5012), Vcieu-

tius von Veji (Fabr. 434, 14), Osticnsis von Ostia (CIL XIV 255 1427-

1433), Industrius von Industria (CIL V 7474), PoUcntius von Pola (CIL V

83), Vcronius von Verona (CIL V 3470 3832); PubUcia sivc Saturnia von

') Vgl. E. Bobmann Variae observ. de I

XIX 18(18 S. 110; F. Ritsciil (18Ö1) Of>«*c.

antiquitate Rom. (Marburg 1883 4.) S. 1 ff.
IV s

-
469 ff-

!UMn, M u • ii j « u
Einige Nachweisungen darüber a

~ \
YsXJa

-
M0**8?* Berichtender BÄchs Zaccabia's i*tituzione S. 97, Hunzen UhIM.

Oes. der Wuwensch. phüol. bist. Cl. II 1850 dell Inst. 1857 S. 32 und Ephem. vmgt i

S.G2, Rhein. Mo* XV 1860 S. 172. 207, Philol.
|
S. 89. Vgl. dazu Vabbo de l L. VIII 41%
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4. Die Sprache der lateinischen Inschriften. (§ 29-30.) 511

Saturnia (CIL XI 2656). Ein Freigelassener von Hadria heisst nach einem
Beinamen der Stadt Vcncrius (CIL IX 5020). Auch nach dem Beinamen
Claudia, den z. B. Lugudunum in Gallien und Celeia führten, hiessen die

Freigelassenen derselben Claudius (Henzen 6393 6399 CIL III 5227). Von
den Salinen in Ostia führen ihr Gentile die Salinatorii daselbst (CIL XIV S. 4,

Nr. 1566— 73), vom Senat von Tibur dortige Senatii (Henzen 6402), von

den acccnsi velati ein T. Vclatius acccnsorum vclatorum libcrtus Ganymcdes
in Rom (Fabr. 433 IV vgl. CIL VI 1970), von dem Collegium der fabri cen-

tonarii die Fabricii Centonii in Brixia (CIL V 4422), von den geruli viel-

leicht die Gendonii (Henzen 6403 CIL VI 19038 19039). Unter den Gentil-

namen in anius sind manche ähnlichen Ursprungs (wie Xolanius Paestanius);

auch auf ensis gebildete Namensformen gab es noch mehrere. In späterer

Zeit scheint mit dem Schwinden der alten Nomenclatur überhaupt auch

diese Art der Gentilnamen aufzuhören; ein libertus mtminis Acsculapii zu

Apulum in Dacien heisst Septimius Ascl(epius) Hermes (CIL III 1079).

30. Nur die Gentiiicia' in ins sind in alter Zeit bereits nicht voll-

ständig ausgeschrieben, sondern in is und dann mit dem in der älteren

Sprache überhaupt gewöhnlichen Ausfall des Schluss-s in -i verkürzt

worden ; ähnlich den bekannten Nebenformen von alius alis alid l
). Von Gentil-

namen auf is (wie sie auch das Öskische kennt) haben sich nur einige Bei-

spiele in den rustik geschriebenen Aufschriften der Aschenurnen von S. Ce-

sario in Rom erhalten: Anavis (CIL I 832 = VI 8221) Caecilis (842 =
8232) Clodis (856 = 8246) Ragonis (945 = 8341) Remis (946 = 8342)

Sectilis (954 = 8350) Tusanis (971 = 8369). Diese Schreibungen, und

ähnliche spätere wie Fulvis (Gori inscr. Etr. I 57, 135), Sallustis (CIL

X 11), Ventinaris (CIL V 428), stehen unter griechischem Einfluss; in spä-

teren griechischen und christlichen Inschriften finden sie sich häufig. Aber

die Schreibung in i (vielleicht aus ios, io direkt verkürzt) ist in den älteren

(nicht in den ältesten) Inschriften und Urkunden für den Nominativ die

übliche: L. Corndi L. f. P. n. Scipio (CIL I 35 = VI 1290), L. Oppi

L. f. Flaeus patcr, L. Oppi L. f. Ffacus fifius in Praeneste (CIL I 130 131

und in zahlreichen anderen Beispielen der nicht ältesten Art dieser Steine),

/,. Mummt L. f. cos. (CIL I 541 = VI 331), C. Fanni M. f. cos. (CIL I

560 — VI 1306). Die Namen der Zeugen in den alten Senatusconsulten

werden regelmässig so geschrieben; M. Claudi M. f., L. VaUri P. f., Q.

Jlinuci C. f. im <fc bacunalibus (CIL I 196 = X 104). Von der au-

gustischen Zeit etwa an verschwindet diese Art der Abkürzung.

Ausserdem werden Gentilnamen in der Regel nur dann in abge-

kürzter Form geschrieben oder durch den blossen Anfangsbuchstaben be-

zeichnet, wenn sie aus den Inschriften selbst oder an einem gemeinsamen
Begräbnisplatz leicht verständlich sind (vgl. Henzen 482 6245). Auf Grab-

steinen oder in Verzeichnissen wiederholt wiederkehrende Gentiiicia werden

hin und wieder ganz weggelassen (wie CIL I 1091 = VI 9933 und IX
2786 3137 4556 4578 4623 5065 5207 5224; CIL III 2198 3339 4112)

l
) Vgl. F. KmcuL De declinatione qwidam Latina reconditiore (1861) opusc. IV

S. 446 ff.
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512 E. Römische Epigraphik.

oder nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet. Verzeichnisse von ab-

gekürzten Gentilicien in den Indices zum CIL (III S. 1185 V S. 1201 VIII

S. 1103 IX S. 705 X S. 1165). Verhältnismässig häufig erscheint I für Julius

in Rom (Henzen 624G), Gallia Narbonensis (CIL XII 1740) und Afrika (CIL

Vin 1945 2891 8129).

31. Während in der älteren Zeit jedes Individuum, wie es nur einem

Geschlecht angehörte, so auch nur ein Gentile führen konnte, so finde»

sich etwa von Sulla s Zeit abwärts aus verschiedenen Gründen mehrere

Gentiiicia von einer Person geführt 1
). Nach der Adoption war ursprüng-

lich vollständiges Aufgeben des alten Gentile oder blosses Andeuten des-

selben in einem daraus gebildeten nicht obligaten Cognomen üblich, wie

im Namen des durch seinen mütterlichen Oheim Q. Caeeilius testamentarisch

adoptierten T. Pomponius Atticus, der seitdem Q. Caeeilius Q. f. Pompo-

nianus Attieus hiess. Auch blieb wohl ein vornehmes Cognomen des alten

Geschlechts mit dem vollen Namen des neuen verbunden, wie im Namen

des in die gens Cornelia übergegangenen Q. Caeeilius Metcllus Pitts Scipio:

ebenso Q. Scrviiius Caepio Brutus u. a. Vielleicht sind so die bei Cicero

öfter genannten ('. und L. Annita Bcllienus zu erklären. Von der augusti-

schen Zeit an erscheinen jedoch bei solchen Personen zwei Gentiiicia neben

einander: L. Livius Sulpieius Galba hiess der spätere Kaiser nach der

Adoption durch seine Stiefmutter Livia Ocellim. So werden die doppelten

Namen des Consuls des J. 742 P. Sulpieius Quirinius, des Schwiegervaters

des Agricola T. Bomifius T. f. Vcl Becidius (CIL VI 1403), des Consul*

d. J. 36 Sex. Papinius C. f. Allcnius u. A. zu erklären sein. In Pompeji

kommen eine Anzahl solcher Benennungen (Cn. Allcius Nigidius Main*.

C. Calrentius Sittius Magnus, JV. Curtius Vibius Salassus, A. Vetfins Cu-

prasius Felix vor.

Vom Ausgang des ersten Jahrh. an werden offiziell die vollen Namen-

reihen nebeneinander geführt, auch mit mehreren Praenominibus : L. iV/w-

peius Vopiscm C. Arruntius Celcr Aquila, der Consul des J. 72 (Marim

Arv. S. 234), C. Marius Marcellus (Marius Publius Chtvius Ilufus, der

Consul des J. 80 (CIL III dipl. XI S. 854).

Im gewöhnlichen Gebrauch waren dagegen nur einige Namen als unter-

scheidende, meist nur ein Gentile und ein Cognomen. So heisst der Consul

des .1. 71 mit seinem vollen Namen auf Inschriften C. Calpctanus Batiiiu<

Qnirinalis Valerius P. f. Pomp. Festus, bei Tacitus dagegen nur C. Valeria

Festus oder Valerius Festus, der Consul des J. 100 L. Hoseins M. f-

Qnir. Aelianus Marcius Celcr nur L. Poscius Aelianus u. s. w. Durch

Adoption oder durch anderweiten Vermögensübergang und damit verbundene

Annahme des Namens erklären sich (vergleichbar den gehäuften Adels-

titeln moderner Nationen, wie der siebzehn Hüte spanischer Granden) die

Polyonymi des 2. und 3. Jahrh., wie Q. Poscius Sex. f. Quir. Co diu-

Murcna Si litis Bccianus Vi bull ins Pius Iulins Eurycles llerclanus

l
) H. Cannegieter De mutata Roma- u. s. w. (18!J4) oeurr. III S. 4G4 ff.

norum nominum xub prineipibus ratiane Hb. S. 487 ff. Th. Mohhsen Hermes III 1^
ringul. Utrecht 1758 (VI 328 S.) 4. Ii. Bor«- ' S. 70 ff. Dazu Marquardt a. a. O. S. Ix
HR8I dichiaraiioue di una lapiäe Gruteriana '
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4. Die Sprache der lateiniechen Ixwchriften. (§ 31-32.) 513

Pomp cius Fako, Consul unter Traian in einer Inschrift von Gabii (Henzen

5451) mit sechs Gentilnamen, und sein Nachkomme Q. Pomp eins Q. f.

Quir. Senecio lloscius Muremi Coelius Sex. Iulius Frontmus Silius

Decianus C. Iulius Kurycles Hcrculancus L. Vibull'tus Pius Augustanus

Alpinus Bellicius Sollers Iulius Aper Ducenius Proculus Rutiiianus

Rufinus Silius Valens Valerius Niger 67. Fuscus Saxa Vryntianus

Sosius Priscus der Consul des .1. 160 in einer Inschrift von Tibur (Orell.

2245 = 27G1) mit vierzehn Geschlechtsnamen, unter denen solche soincs

Vorfahren und anderer bekannter Persönlichkeiten wiederkehren. In diesen

und ähnlichen Reihen von Namen erscheinen die Praenomina getrennt;

hinter einander stehen sie bei dem Consul des J. 235 L. 27. Claudius Au-

rclius Quintianus einer Inschrift von Capua (CIL X 3850). Andere Beispiele

doppelter Cognomina sind unsicher (wie CIL VIII 2610).

Dass die municipale Aristokratie der stadtrömischen im Gebrauch

zweier Gentiiicia nachfolgte, ist natürlich; in Hispanien z. B. zeigen die

Inschriften ziemlich zahlreiche Beispiele von Männern (CIL II 562 1048

1085 1130 1330 1347 1597 1614 1631 2329 3437 3669 3866 4207 4251

4254 4261 4515 5038) und Frauen (II 134 1089 1130 1806 2034 3774
4566 4990») mit zwei Geschlechtsnamen.

Bis gegen Ende des 3. Jahrh. erhält sich die alte Nomenclatur, ab-

gesehen von jener Vervielfältigung ihrer Bestandteile, im wesentlichen

intakt (vgl. z. B. die Inschrift des L. Pctronius L. f. Sab. Taurus Volu-

sianus von Arezzo Orell 3100); von Diocletian an verschwindet sie.

32. Bei der durch zahlreiche Bürgerrechtserteilungon zunehmenden Häu-
figkeit der Gentilnamen, welche von denen der Kaiser entlehnt sind, werden

diese vom 2. Jahrh. an vielfach abgekürzt, Acl(itis) Aur(elius) Cl(audius)

n(avius) l
r
lp(ius) Val(crius), und verschwinden nach und nach ebenso wie

die Praenomina gänzlich aus dem gewöhnlichen Gebrauch. Dagegen treten in

den vornehmsten Geschlechtern zahlreiche neugebildete Cognomina in ins an

die Stelle der alten Gentiiicia. Sie sind teils aus Participien gebildet, wie

Ägentius Audcntius Auxmtius Florentius (iaudcntius Innocentius u. a., teils

aus den daneben immer häufiger auftretenden griechischen Namen, wie

Alabius Adelfius Agrypnius Auchenius Basilius Castulius Dracontius Drepanius

Meropius Palladius Porfyrins u. a. Auch neue nach griechischem Vorbild

gebildete (Komposita (wie Annibonius Bonifatius — Eutychius u. ähnl.) finden

sich seitdem, besonders in Afrika. Im 4. und 5. Jahrh. sind die alten Vor-

und Geschlechtsnamen fast gänzlich verschwunden. Einige dieser Namen, der

Reihe der übrigen auf Grab- und Ehreninschriften sowie auf Diptychen voran-

gestellt, scheinen die unterscheidenden zu sein (wie Auchenius CIL VI 1679

Camenius 1675 Hymetius 1736 u. a.); doch fehlen sie teilweis in der Reihe

der übrigen Namen (wie Populonius (CIL VI 1687 1690-92 1697). Andere
bezeichnen wahrscheinlich die Besitzer von Familienbogräbnissen oder die

Mitglieder von Begräbnisgenossenschaften; z. B. Fuseviorum (CIL VI 3497
Syncretiorum (Fabr. 102, 238) und ähnliche 1

).

') Vgl. Bobghjmi oeuvr. III S. 488 ff.

503; Henzen 0252; G. B. de Rossi C'omment.
Mommscnianae S. 705 ff., Roma sotterranea
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33. Die Cognoniina 1
), den Individuen aus den verschiedensten Ver-

anlassungen, von körperlichen Eigenschaften, geistigen Vorzügen oder Feh-

lern, hervorragenden Handlungen beigelegt, haben ihren individuellen Cha-

rakter länger als die ihnen ursprünglich gleichartigen Praenomina, aber

auch nicht ausschliesslich bewahrt. Eine Anzahl alter Praenomina findet

sich daher auch als Cognomina verwendet (Agrippa Paulus Postutmts u.

s. w.), ebenso wie seit Augustus, wie wir sahen (§ 20), alte Cognomina

als Praenomina gebraucht wurden (Drusus Nero u. s. w.). Eine grosse

Anzahl der ungewöhnlicheren Praenomina von Männern und Frauen (§ 27)

sind als vorangestellte Cognomina anzusehen 2
).

In fast allen alten Patriciergeschlechtern finden sich Cognomina. und

ebenso in den meisten plebejischen. Keine Cognomina führen z. B. die

plebejischen Antonii Duilii Flaminii Marii Memmii Mummii Sertorii und

ebenso regelmässig die Freien der niederen Stände, z. B. die älteren Dichter

ausser Plautus, die Künstler, die meisten der auf den alten Grabsteinen

von Praeneste genannten Freien (nur sechs Cognomina finden sich daselbst,

davon drei bei Mitgliedern des dort besonders zahlreichen Geschlechts der

Oppii, Albus Fhcus fest .... drei bei anderen Geschlechtern, Nasica

Numa Vdln). Auf den alten Lampen und Gefässen vom Esquilin, auf den

Grabschriften von Caere (CIL 1 1314—1336) fehlen die Cognomina ganz

(mit einer Ausnahme CIL l 1318). An die Stelle des fehlenden Cognomens

tritt in Listen und auf Grabsteinen oft die Tribus (unten § 40). Die in

den capitolinischen Consularfasten von Beginn der Republik an verzeichneten

teilweis mehrfachen Cognomina der eponymen Beamten sind wohl zum

Teil von den Kedactoren der Liste zur Unterscheidung der sonst gleich-

namigen Individuen hinzugefügt worden. Die älteren Urkunden, sowie die

Fastenverzeichnisse, welche sich in den von Livius benutzten Annalen be-

fanden, verzeichneten bis etwa auf das 7. Jahrh. der Stadt die Cognomina

überhaupt nicht. Für den fakultativen Gebrauch der Cognomina spricht

auch die wechselnde Gewohnheit gewiss schon der Zeitgenossen, nach wel-

cher die Dichter Catullus z. B. und Tibullus regelmässig mit den Cogno-

minibus bezeichnet werden, kaum je mit den Gentilnamen, dagegen Lu-

cretius Vergilius Horatius Ovidius (sowie Sallustius und Vitruvius) mit

diesen, mit den Cognominibus fast nur, wo das Metrum es verlangte. Auch

die Form der Cognomina wurde nicht mit strenger Gleichmäßigkeit ein-

gehalten: Hispamts und (das Deminutivum) lüspdllus, Asiagenus und Am-
titus bezeichnen dieselben Personen 3

). Seit Sullas Zeit etwa werden in

Urkunden regelmässig die Cognomina beigefügt ; auf Münzen und Inschriften

finden sie sich schon seit dem 5. Jahrb., besonders bei den vornehmsten Ge-

schlechtern; die Gesetze des 7. Jahrh. verlangen sie für die Richterlisten

(oben § 19). Innerhalb der vornehmen Geschlechter vererben sich sodann

die Cognomina als Distinction der einzelnen Stirpes und werden verviel-

l
) F. Ellendt De cognomine et agno- 2

) Im Leben des Diadurocnus C. 6 wir:

mitte Romano Königsb. 1853 (94 S.) 8. das Cognomen Antoniuus Praenomen genannt

mit ganz verkehrter Einteilung; Tu. Mommses 3
) über den letzten Namen .1. Bravo *

Die örtlichen Cognomina des römischen Pa- Sulpicius Severus (1861) gesammelte Abhami

triciata röm. Forsch. II 1879 S. 290 ff. Jungen II S. 182 ff.
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4. Die Sprache der lateinischen Inschriften. (§ 33-34.) 515

facht; so in der Gens Cornelia die Cethvgi Cossi Lentuli Maluginenses Sei-

piones, zu denen dann noch Nasica und die Siegesbeinamen treten.

Freigelassene fuhren in der Kegel ihre alten, daher meist fremden

Individualnamen als Cognomina. Freigelassene, die ihre Cognomina nicht an-

geben (geführt haben sie sicher Individualnamen) sind selten und kommen
nur in älterer Zeit vor (z. B. auf den Praenestincr Grabsteinen (CIL I 74

115 146 165 1501» Eph. I 89 02: CIL I 1300 = IX 4873, CIL IX 755 2824

4426 5054 0152 X 3778 3779 4099 5693; CIL III 1818; CIL V 6450). In

den Grabschriften von Caere führen die Freigelassenen schon Cognomina (CIL I

1316 1317 1321 1331 1339 1340). Nur kleine Kinder entbehren später zu-

weilen des Cognomens (CIL X 3057 3394 3522 3671 ;
vgl. CIL III 3146).

34. Eine erschöpfende Übersicht über die fast unübersehbare Mannig-

faltigkeit der Cognomina nach Form und Bedeutung lässt sich noch nicht

geben. Innerhalb des älteren und eigentlich nationalen Gebrauchs, bis etwa

auf das Ende des 1. Jahrb., sind nur wenige Arten von Cognomina in Be-

zug auf ihren Ursprung durchsichtig.

Dahin gehöron zunächst die den berühmten Feldherrn von der Ort-

lichkeit ihrer Siege und Eroberungen beigelegten und auf die Erstgeborenen

vererbenden Siegesbeinamen, die sich teilweis durch ihre Form von

den sonst üblichen ethnischen Adjektiven unterscheiden: Africanus Jlis-

panns Messalla Caudinus Fidcnas Prhemm neben Achaicus Allobrogicus

Asiatieus Bakaricus Callaieus Crcticus Dclmaticus Gactulicus Isauricus

Xumidicus, denen die Kaiserbeinamon Oermanicus Dacicus Parthicus

Armcniacus Adiabenieus Arabiens Sarmaticus Geticus u. a. entsprechen.

Die Herkunft der Adoptierten bezeichnen Cognomina mit dem Suffix

ttuus aus dem natürlichen Gentile gebildet (oben § 31), wie Acmilianns

Pompottianus; ganz singular ist Fadicnus, wie es scheint aus dem
Namen der Mutter Fadia in Salonae (CIL III 2079). Ebenso von Sklaven

und Freigelassenen, welche durch Kauf {emptu Germanianus CIL II 2641)

oder Erbschaft in andern Besitz übergegangen, aus dem Namen des früheren

Patrons gebildete Cognomina eigentlich appellativischer Bedeutung in anm:
Acteanus Actvnianus Agrippianm Claudiatüanm Drusianus Drusillianus Gal-

bianus (hrmanicianus Pallantianus Puullianus Persicianus Poppacanus und

zahlreiche ähnliche (vgl. Henzen 6248 6316). Dieses sind fast die einzigen Arten

von Cognomina, deren Ursprung sich mit einiger Sicherheit angeben lässt.

Die grosse Menge der übrigen besteht teils aus bekannten Apellativis

der Sprache, teils aus nur als Namen verwendeten Bildungen.

Die Appellativa sind zum Teil Substantiva in a wie Ahala Aquihi

Bcsfia Crisla Fimbria Gutta Menth Murena Mttsea Mnstela Noetua Ocrm
Sagitta Scapula Scrofa Stella Sura Tarpa Tcsta Yocula; oder in o, wie

Acitlco Burdo Butco Carba Cnlleo Fako Scipio Stilo Vcspillo; oder in tts,

wie Asellus Catulus Lupus Taurus Turdus Frsus; endlich Bex Regulax

Gurges Mus Pietas. Zum Teil sind sie Adjectiva, wie Albus Baibus Bassus

Blaesus Caecus Calvus Candidus Cascus Celsus Claudus Crassus Crispus

Densus Flaccus Ffovus Fuseus Largus Longus Luscus Magnus Maximus
Marcus Mutilus Paetus Plancus Plautns Priscus Pullus Rufus Rutilus

Scaurus Siltis Varus Verucossus, und Blandus Brutus Carus Cattts Clarus
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Cordus Fcstus Gratus Insius Lapidtts Jtttstkus; oder Asper Celer Jkjrter

Maccr Niger Puleher; endlich Ambustus Barbattis Cincinnulus Habitus Ta-

eitus Torquatos Clemens Pudens Sapiens Valens; dazu Volksnamen wie

Auruncus Galus Sabinas Siculus Tuschs und ähnliche.

Verhältnismässig selten sind Deminutivbildungen, wie Aviola DohbeUa

Messalln Sulla, Bibulus LucuUus Metellus, Camillas Pulvillus.

Nur als Namen vorkommende römische Bildungen sind die substan-

tivischen in a, wie Arsa Casca Catilina Clepsina Istra Laeca Lamia Mamurra

Mancia Rosien Poren Posen Samja; oder in o, wie Blasio Caepio Cato Cvrbnh

Curia Falto Gallio Gillo Hispo Libo Maso Milo Otlw Tnppo Trio Turpio

Vcnno; und die selteneren adjektivischen auf us, wie Florus Fusus Pennt«

Bebilus ftullus Tullus. Dazu kommen die adjektivischen ethnischer Bedeu-

tung in antut (neben den gleichgebildeten Gcntilnamen, oben § 20), wie

Caeliomontanns Coritinesanus Fi egcllnnus Mugillanus Sarranus Tuscivieanns

Vaiicnnns Vibullanus, in inns, wie Aeeniinns Camcrinus Capifolinus Colfo-

tinus Fsquilinus Medullinus Vccellinm; in ensis, wie Saeraviensis Malwft-

nensis Regillcnsis.

Ziemlich früh schon treten bekanntlich griechische Cognomina auf,

wie Codes Burrus Ut/psaeus, Philus Philippus Scarpus Silanus Sophus:

Chaerea Haren Glaucia Hemina Mein Musa Pera Scholn Sponsin Thrasea:

sowie einige barbarische anderen Ursprungs, wie Broechus Gracchu*{Y) Tarn-

pilus Thalna. Durch Sklaven und dienten sind dann zahllose griechische

Namen, ursprünglich Individualnamen, als Cognomina in die römische

Nomenclatur eingedrungen und bilden vom 1. Jahrh. an in Italien wie in

den Provinzen die überwiegende Mehrzahl aller in den mittleren und unteren

Ständen üblichen. Daneben fehlt es auch nicht an Beinamen von anderem

lokalen Ursprung und meist auf die Gegend der Herkunft beschränktem

Gebrauch, wie die afrikanischen auf osus (Bonosus), Ethnographische

Untersuchungen werden daraus noch wertvolle Daten entnehmen können.

35. Nach dem Vorbild der vornehmsten Geschlechter verbreitet sich

die Sitte mehr als ein Cognomen zuführen, welche die späten Giamma-

tiker zu der an sich unrichtigen Unterscheidung von Cognomen und Ag-

nomen geführt hat, auch in die Municipien und Provinzen und auf die unteren

Stände. Doch sind hierbei zunächst die Cognomina in onus auszuscheiden,

welche oft quasi appellativische Herkunftsbezeichnungen sind f§ M Ml
sowie Beinamen von geographischer Bedeutung, welche ebenfalls die Her-

kunft bezeichnen können. Auch die doppelten Gentiiicia deren

zweites dem Cognomen entspricht, sind von anderer Bedeutung als jene.

Die übrig bleibenden zweiten Cognomina werden in vielen Fällen als echte

Individualnamen von appellativischer Bedeutung, welche den meisten erb-

lichen Cognominibus längst verloren war, zu fassen sein'). Hiernach bleiben

nicht sehr viel Beispiele doppelter Cognomina, die stets als Ausnahme an-

zusehen sind, übrig. Dasselbe gilt von den noch selteneren doppelten Cog-

nominibus der Freigelassenen, soweit sich das weitschichtige Material bi>

jetzt übersehen lässt, Die Aiedia P. I. Fausta, welche mit ihrem Patron

•) CIL V 5884 aus Mailand scheint nicht richtig überliefert zu sein.
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P. Arnims V. I Amphio auf dorn Relief aus Korn (jetzt in Berlin, CIL VI

11.384) dargestellt ist, heisst mclior vielleicht in dem Sinn, wie andere

Frauen casta pia fruyi genannt worden; ebenso ein C. Octavius l. 0. Eros

maior (auf einem stadtrömischen Columbarientüfeichen des brittischen Mu-
seums) und ähnliche.

«M>. Die Frauen führten auch nachdem ihre Praenomina ausser Ge-

brauch gekommen waren (§ 27) in der älteren Zeit in der Regel keine

Cognomina, mit Ausnahme sehr vornehmer Frauen, wie Caccilia Metdia

(CIL VI 1274), Cornelia Gaetulica (CIL VI 1392; caesia CIL VI 1391 scheint

appcllativisch zu sein).

Auf den alten Grabsteinen von Praeneste und auf den Ollen von

S. Cesario finden sie sich bei freigeborenen Frauen ganz vereinzelt (Longa

Ephem. I 63, Gala CIL I 874 = VI 8265) und in den jüngsten Inschriften

von Freigelassenen (Lais Eph. I 33; vgl. Rom CIL I 1083 und Caere CIL I

1316); bei diesen beginnen die griechischen Cognomina, aus den alten In-

dividualnamen hervorgegangen, überhaupt früh, wie bei den männlichen

Freigelassenen.

Nur wenige Cognomina sind Männern und Frauen gemeinsam, wie
z. ß. Felix Vitalis Martialis, dio jedoch bei Frauen weit seltener sind als

bei Männern. Häufig sind Deminutiva in illa (ulla), seltener Koseformen
in Uta, wie Gallitta Iulitta Livillitta Potitta*), in Afrika in osa, wie
Aeliosa Bonosa*). Dort scheinen auch Namen wie Bonifatia zuerst aufge-

kommen zu sein (CIL VIII 1595 1601). Singular ist das weibliche Cog-
nomen Pieps (CIL VI 4259—4263 10353). Cognomina von Frauen von mas-
culiner Bildung, die Marini zusammenstellte (Arv. S. 131, danach Labus
marmi antichi Bresciani S. 28), sind spät und teilweis nicht ganz sicher.

Von der Mitte etwa des ersten Jahrhunderts an werden ein und bei

den vornehmen Frauen mehrere Cognomina üblich; wie sich denn auch die

Polyonymie der Männer auf sie erstieckt.

37. Der Trieb und das Bedürfnis, bei der Menge gleicher und gleich-

artiger Namen die Individuen durch mannigfache weitere Bezeichnungen

(Spitznamen und dgl.) zu unterscheiden, zeigen sich schon ziemlich früh.

Schon der zweite Name des Scipio Nasica mag solchen Ursprungs sein;

eines der älteren Beispiele ist das des P. Buxurim V. f. Truentines(is),

coi nom(e)n Tracalo der alten Inschrift von Asculum (CIL IX 5279 vgl.

6227). Mit qui, qui et (vollständiger qui vocatur, qui et uoeitatus est, qai

dictum est und ähnlich; griechisch 6 xai oder qvan 6i) oder idcm, idemque

und mc werden häufig ursprüngliche, oft fremde Individualnamen als zweite

Cognomina angefügt (Verzeichnisse CIL II 777 III S. 1196 V S. 1213 VIII

S. 1 121 IX S. 810 X S. 1187). Auch die Bezeichnungen mus (Henzen 6251),

motlius (CIL VI 11595) mögen der Art sein; sie kommen manchen sonst

bekannten militärischen Spitznamen nahe, wie denen des Centurionen ,ccdo

altcram' bei Tacitus (Ann. I 23) und des Tribunen ,manu ad ferrum'

im Leben des Aurelian (Cap. 6). Die Namen meist griechischen Ursprungs

') 0. Jahn im Hermes III 1869 S. l'JO ff. *) Tu. Mommsen Kphem. cpigr. IV 1681
los. Klkis Rhein. Mus. XXXI 1876 S. 297 ff., S. 520 ff.

der jedoch ungleichartiges beimischt.
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auf ins, wie Adelfius Dalmatius u.a. werden signa genannt (z. B. CIL III

6290, vgl. oben § 32). Auch Frauen führen solche signa, zuweilen von

masculiner Form (CIL V 4453 5892 6693; vgl. VIII 2394 2395 2307). In

einer christlichen Inschrift findet sich für solche oder ähnliche Namen da*

Wort supernomen gebraucht (CIL V 6260). Wohl nur missbräuchlich wird

das zweite Cognomen Antoninus, das der ältere Gordian seinem Sohn bei-

legte, ein Signum genannt 1
). Auch die in christlicher Zeit aufkommenden

Namen wie Deogratias Dcusdcdit Quodvulfdeus und ähnliche scheinen ur-

sprünglich den Charakter von signa gehabt zu haben.

38. Zur vollständigen Bezeichnung des Individuums gehören nicht

bloss die tria nomina, sondern auch bei Freien die Angabe des Vaters, bei

Vornehmen dazu der übrigen Ascendenten, bei Frauen die des Vaters oder

des Gatten oder beider, bei Freigelassenen und Sklaven die des Patron-

oder Herrn. Von diesen Angaben tritt die des Vaters und der Ascendenten

regelmässig und zwar in den festen Abkürzungen F für filius (daneben

später FIL, was neben F auch f'tUa bedeutet) und filia, N für nepos (neb>t

PRO • N und AB * N, auch AD • N oder NEP) hinter das Gentile und

vor das Cognomen (entsprechend dem jüngeren Alter des letztern und seiner

nicht obligaten Verwendung): P. Cornelius P. f. P. n. u. s. w. Scipk

Municipale Ascendentenreihen z. B. in Brundisium (CIL IX 47) Compsa {IX

1006) Aeclanum (IX 1160-1163 1164 1208) Arva in Hispanien (CIL II 1 «KW

mit den tria nomina des Vaters und Grossvaters) Salpensa (CIL II 12S<>

und Obulco (CIL II 2129) und sonst. In den ältesten Inschriften zeigt

zuweilen der blosse Genetiv den Namen des Vaters an (wie in der alten

Inschrift von Amiternum CIL X 4719): ausserdem findet sich dieser grie-

chische Brauch nur von Peregrinen (z. B. in Illyrien, Gallien, Hispaniei:.

Afrika) beobachtet; sonst nur selten (ebenfalls in Afrika). Die Grossvater

werden ausser bei vornehmen Senatoren oder in den Consularfasten zur Unter-

scheidung Gleichnamiger schon in den alten Praenestiner Grabsteinen (CIL I

94 125 Eph. I 44) angeführt, die Urgrossväter nur bei dem höchsten und

nachher auch bei dem municipalen Adel, meist vom 2. Jahrh. abwärt?.

Hin und wieder, besonders bei sehr vornehmen Vätern, wird dem Vornamen

des Vaters das Cognomen beigefügt, Caccilia Q. Cretici /. Mctella (CIL VI

1274 vgl. 1392) oder auch das Cognomen allein gesetzt (CIL VI 13921:

gleichnamige Individuen eines Geschlechts konnten oft nur durch das Cog-

nomen unterschieden werden. Bei peregrinen Vätern ist die Angabe des Cog-

nomens nicht selten (z. B. CIL VIII 972 973 und sonst) ; häufiger noch unter-

lassen die Söhne von Peregrinen als Unfreien die Angabe des Vaters ganz

Sehr selten, ausser im etruskischen Sprachgebiet (in der Formel iUa nahe.

z. B. CIL I 1346 1349 1353 1359 1362), wird statt des Vaters oder neben

ihm die Mutter genannt (z. B. CIL III 4733 V 5072 VIII 770 3996 4705 5112

7072 IX 4933 ;X 5461) oder mütterliche Ascendenten (wie CIL IX 2*>4

VIII 7804). Sind bei Vater und Sohn die tria nomina identisch, so werden

sie durch die am Schluss der Namenreihe angefügten Bezeichnungen pntn-

') Capitolinus im Leben der drei Gor- Jahrb. für Pbilol. Supplementbd. III 1^
Aianc4,meineSenatiispopuliqueRomaniacta 1 S. 612 f.
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und filius unterschieden oder pater oder filius allein dem Namen beigefügt

(so schon in Praeneste CIL I 130 131; femer CIL V 995 2852; IX 1697

2171 2172 4288 6394; X 791 858 859 1439 1449 1453 1455 1874 2795

5665 7852 u). Auch wo die Namen nicht identisch sind, wird der Sohn

zuweilen als iunior bezeichnet (CIL VIII 3550), so wie auch zwei Brüder

als senior und iunior unterschieden werden (CIL X 2582 2622 4590;

VIII 3550 4438), zwei Sklaven als maior und minor (CIL X 4687). Auch
bei Frauen finden sich die Bezeichnungen matcr und filia hinzugefügt. Die

Angabe anderer Verwandtschaftsgrade fallt aus dem Rahmen des Gewohn-
heitsmassigen heraus: auch in der Übertragung und Abwandlung der

Namen treten lokale Gewohnheiten hervor.

Selten und gegen den gewöhnlichen Gebrauch ist es, die Bezeichnung

des Vaters (oder des Pations) erst auf das Cognomen folgen zu lassen:

einige der älteren Beispiele der vierundzwanzigjäbrige Q. Sosius Quintiiianus

L.
f. Sex. n. C. Sosi co(n)s(ularis) triumphales ; er triumphierte im J. 720)

pro n(epos) der Inschrift von Forum novum (CIL IX 4855) und die vom Vater

gesetzten Grabsteine (dessen Angabe daher fehlt) der Brüder C. Flavias

Pollio Auguralis und Fimbria C. n. C. pron. in Cales (CIL X 4648 4649);

jüngere besonders in Afrika (CIL VIII 210 295 566 592 1702 1738 1745

7110 10677 und CIL V 7123).

Bei Frauen wird, falls ihre Namen nicht ganz ohne jeden Zusatz er-

scheinen (wie auf einer ganzen Anzahl der alten Praenestiner Grabsteine,

C1LI 76 82 101 109 118 132 139 Eph. I 36 107 129 und einigen der

Ollen von S. Cesario CIL I 1539 bc = VI 8253 8267), vorherrschend nur
der Name des Vaters beigefügt und zwar nur durch C * F u. s. w. aus-

gedrückt (auf etwa vierzig der Praenestiner, auf allen Caeretaner Grab-

schriften CIL 1320 1324 1326 1333 1337). Dass diese Frauen sämtlich

onverheiratet geblieben seien, ist unwahrscheinlich. Der Name des Gatten

wird im Genetiv beigefügt, z. B. Tapia Q. Vestori in Praeneste (CIL I 151

und ebenso 104 122 147 152; auf zwei der jüngeren Gcminia C. f. Cn.

Yatrotii tu:or und Servia M. f. *Cinsiuxor Eph. I 71 III; ebenso aber ohne

Xamen des Gatten, uxor CIL IX 4646); auf den Grabsteinen von Caere und
den Ollen von S. Cesario fehlen die Gattennamen, welche auch später ver-

hältnismässig selten sind (in CIL IX 17, in X 24 Beispiele; CIL III 4843;
V 4355 4877 6995; in CIL VIII 11 Beispiele), ausser bei sehr vornehmen
Frauen, wie der Caccilia Q. Cretici f. Metella Crassi (CIL VI 1274); auch

in den Municipien scheinen besonders Vornehme den Gatten ausdrücklich

zu nennen. Vornehme Frauen rühmen sich wohl auch ihres senatorischen

Ursprungs (CIL II 1174 4129).

39. In der Namengebung der Sklaven und Freigelassenen, der servi

und liberti, zeigt sich das Bestreben, dieselbe derjenigen der Freien nach und
nach ähnlich zu gestalten. Ursprünglich führen die Sklaven gar keinen

eigentlichen Namen, sondern werden als pueri ihres Herrn bezeichnet, daher

die bekannten Coraposita Olipor Gaipor Nacpor Lucipor Marcipor Publipor

Quintipor »). welche später auch als Cognomina von Freigelassenen erscheinen.

') Die Nachweisungen bei Marquardt
a. a. O. S. 19 lassen sich noch vermehren.
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Mit der Vermehrung der Sklavenschaft besonders durch auswärtige, aus

Kriegsbeute und Kauf gewonnene Sklaven kamen die von der Herkunft

genommenen Namen auf, wie Davus Sums (später auch solche wie yorensk

in Salonae (CIL III 2126), und neben ihnen vielfach die ursprünglichen In-

dividualnamen fremden Ursprungs, welche besonders in grosser Zahl als

Cognomina von Freigelassenen vorkommen, da Inschriften von Sklaven ver-

hältnismässig selten sind. Als weitere Unterscheidung der vielfach gleich-

namigen Sklaven trat zunächst nur die Bezeichnung des Hauses oder Ge-

schlechts hinzu, zu welchem der betreffende gehörte, und dann erst die des»

Hausherrn, dem er diente, beide im Genetiv. Zugleich werden in stehenden

Abkürzungen (S und SER) servus als offizielle Bezeichnung des männlichen.

serva oder ancilla als die des weiblichen Sklaven gebraucht. Kürzere Be-

zeichnungen (abgesehen von den blossen Individualnamen auf den alten

Thongefässen vom Esquilin, Cacria Lamia Nico Sota Sum) wie Alfeno*

Lud (CIL I 831 = VI 8220) Varus 2'c(rmti) auf einer Lampe vom Es-

quilin (Ann, deir Inst. LH 1880 tav. d'ayg. 0 15) sind seltener. Hieraus

erklärt sich die an sich auffällige Nomenclatur der Sklaven in republi-

kanischer Zeit, wie Memo Hehn A(uU) s(crvus) vom J. 650 d. St. in Capua

(C1LX 3789), Gluco Popil(ii) L(uci) s(cnm*) ebenda (CIL X 3790), Pikmv

Aledi L(uci) s(ervus) in Neukarthago (CIL II 3434), 2 maus Deci P(ubli)

s{ervns) in Mantua (CIL V 4087 1 602), Sums San L(uci) s(errus) auf

arretinischen Gefässen (Hüll. dcW Inat. 1857 S. 176) und ähnliche (CIL I

602 1168 u. a.). An Stelle dieser altertümlichen Form tritt dann etwa

von Augustus abwärts die folgende: Eteuter C. Iuli Florcnfini servtis in

Rom (CIL VI 17152), Corinthius Sex. Mai n (des aus Tacitus bekannten

reichen Grubenbesitzers unter Tiberius) ser(ms) in Corduba (CIL II 2269).

Martialis C. Oli Primi in Pompeji (CIL X 826), oder lucundus Mokant

Anterotis ebenda (CIL X 899). In Bezug auf die weiblichen Sklaven

sowie auf dominac und mehrere domini gilt dasselbe wie vou den Frei-

gelassenen.

Wie die Freigelassenen rechtlich in alter Zeit von den Sklaven wenig

unterschieden waren, so scheint auch ihre Nomenclatur ursprünglich die-

selbe gewesen zu sein wie die der Sklaven. In einer alten Inschrift von

Cora (CIL I 1156) werden drei Freigelassene scrvi liberi genannt; z. B. An-

tiochus Pop(ili) s(crvus) leiber — oder Pop(ili) s(puri) leibcr(tu$)!'. Auf

Thonlampen vom Esquilin scheinen T. luilio Stc(ni) s(ervns) Hcl(cnus) und

f. Sextio V(ibi) s(ervus) Sklaven mit den zwei oder drei Namen als Frei-

gelassene zu bezeichnen (Annali ddC Inst. LH 1880 tav. tCagg. 0 3); auf

den Thongefässen von Cales Scrvio Gabinio T(iti) s(ervus) und Refus (ia-

binio C(ai) s(ervus) (CIL X 8054g a J

); so auch vielleicht Luccia V(ibi) s(err<i)

in Bovianum (CIL IX 2782). Dann tritt eine den Namen der Sklaven

durchaus entsprechende Bezeichnung ein: Cratea Caccili(us; doch kann

auch der Genetiv gemeint sein) M(arci) l{ibcrfus) auf einer der Ollen von

S. Cesario (CIL I 840 = VI 8230), Libo Tctidius Z (mulicris',) T(iti)

l(ibcrtus) und Patnpila Anaia M(arci) l(iberta) aus Bisegna CIL I 1174 =

') Vgl. Mommsks Kpliem. epigr. I S. 9 f. und IV S. 24(5.
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IX 3827), Acumis Volusia Q(uinti) l(iberta) in Telesia (CIL I 1219 = IX

2310). Der Grammatiker Saevius Nicanor nennt sich (nach Sueton de

gramin. 5) in seiner Satura Saevius Nicanor Marci Ubertus; nachher hiess

er (so scheint die verderbte Überlieferung anzudeuten) M. Saevius Marci
Ubertus Nicanor. Diess ist dann die, wie hunderte von Beispielen bezeugen,

allgemein übliche Form geworden: Q. Caesius Q(uinti) P(ubli) t(ibertus)

Setus in Amiteraum (CIL I 1290 = IX 4251). In einer alten Inschrift von

Xeukarthago heisst es von einer Freigelassenen Plotia L(uci) et Fufiae

liiberta) Prune haec rocitatast ancilla (CIL I 1479 = II 3495). Später

werden auch umständlichere Bezeichnungen der Patroni gewählt, wie Cal-

purnius Urbanus (auch CIL V 1775 entbehrt ein Freigelassener des Prae-

nomens) L. Calpurni Salviani l(ibertus) manumissus ex testamento in

Corduba (CIL II 2205), oder L. Vakri Lacti, M. Valcri Vetusti Ubertus

Verna, M. Valeri Vetusti Prima, Vernae nx{or) in Iliberri vom J. 20 (CIL

II 2093). Die stehenden Abkürzungen sind L und LIB für beide Ge-

schlechter.

Statt der üblichen Praenomina des (oder der) Patroni werden, ähnlich wie

bei der Bezeichnung des Vaters, später zuweilen auch die Cognomina gesetzt:

C. Fufius Gemini (des Consuls des J. 29) l(ihertus) PoUticus in Firmum
(CIL IX 5744); [L.] OfiWus Gracchi lib(ertus) Melior in Saluzzo (CIL V
7G42); L. Visellius Euanyeli Ub(ertus) Tertius in Baetulo (CIL 11 4603)

u. a. Freigelassene des Kaisers heissen kurz Aug(usti) liberti; doch werden
die Namen der Kaiser auch ausführlicher angegeben; ebenso bei Freige-

lassenen von Gemeinden, Körperschaften, Tempeln u. s. w. (oben § 29). Frei-

gelassene von Frauen werden nach dem Gentile derselben, wie A. Postu-

mins Postumiae t(iberfus) HcracUda (Henzen 6557), oder als mutieris li-

berti bezeichnet, wofür die stehende Abkürzung 0 * L (nebst einigen Varie-

täten) ist, s. unten g 43.

Regelmässig führen die Freigelassenen den Geschlechtsnamen ihrer

früheren Herren, wie dem entsprechend bei Verleihung des Bürgerrechts

früher Unfreie oder Peregrine die Geschlechtsnamen der Feldherren, Pro-

vinzialbeamten und Patrone der Gemeinden. Daher die zahlreichen Cornelu

in Sicilien, die Pompeii in Iiispanien, die Iunii in Lusitanien, die Iulii

in Gallien u. s. w. Auch auswärtige Fürsten nahmen daher bei ihrem Ein-

tritt in das römische Bürgerrecht die Geschlechtsnamen der Kaiser an,

denen sie es verdanken '). Warum in einigen Ausnahmefällen die Freige-

lassenen andere Gentiiicia führen als ihre Patrone, wird nur für einzelne

Fälle zu ermitteln sein; vgl. den Q. Caecilius Cn. A. Q. Flaminii Ubertus

in Lanuvium (CIL I 1110 - XIV 2090); [R\atumcna Galtiae l{ibcrta)

Lais in Rom (Mur. 1520, 9); M. Varcnus 0 (d. i. Varenae) et M. Lartidi

l(ibertus) Clarus in Nola (CIL X 1333) führt den Namen seiner Patrona.

In späteren Inschriften finden sich noch mancherlei andere Abweichungen

in der Namenbildung der Freigelassenen (vgl. Uenzen 6379); auch von

Cognominibus werden dieselben gebildet (z. B. Henzen 7175 in Aventicum).

Das Praenomen der Freigelassenen scheint in ältester Zeit frei (oder nach

>) Vgl. Hermes X 1875 S. 390 ff.
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uns unbekannter Observanz) gewählt worden zu sein. Daher in älteren

Inschriften Freigelassene mit von denen ihrer Patrone verschiedenen Pra?-

nominibus nicht allzu selten sind (z. B. Henzen 6380—0385; CIL III l'sj

1820 4815: V 717 3177 4191; IX 364 1085 3417 3730 4265 4381 442^

4420 5023 0152). Etwa vom Ende des 0. Jahrh. d. St. an aber wird i*

Regel, dass die Freigelassen auch das Praenomen ihres Patrons fuhren;

Freigelassene von Frauen nehmen meist das Praenomen des Vaters ihrer

patronac an (Henzen 6386 vgl. Fabr. 436, 1).

Als Cognomina führen die Freigelassenen häufig ihre alten Individual-

namen, ebenso wie die Bürger peregrinen Ursprungs; der Kaiser Claudius

gestattete den Anaunern bei ihrer Aufnahme in das römische Bürgerrecht

ausdrücklich ihre einheimischen Namen zu behalten (CIL V 5050 37). So

nennen auch peregrine Sklaven ihren Vater (CIL III 5590). Über doppelte

Cognomina der Freigelassenen, besonders die auf anus, s. oben (§ 34 35).

Auf bei Lebzeiten gesetzten Grabsteinen von Sklaven wird zuweilen

der Huum offen gelassen, um die nach der Freilassung zu erteilenden

Namen aufzunehmen (CIL IX 363 1902 3023 X 2134); von einem Sklaven,

der früh starb, heisst es in einer poetischen Grabschrift in Ferrara gui *

vh isset doinini tarn nonuna ferret (CIL V 2417).

Ausnahmsweise wird hin und wieder die Bezeichnung des Patrons,

ähnlich wie die des Vaters, dem Cognomen nachgestellt (CIL III 001 2101

2295; V 07; IX 2287; X 4807 5735).

40. Zu den tria (oder duo) nomina und der Bezeichnung des Vater*.

Gatten, Herrn oder Patrons treten endlich noch in verschiedenem Maas»

häufige oder gebräuchliche Herkunftsbezeichnungen der Individuen. Au>

den Censuslisten stammt der Gebrauch die Tribus dem Namen in der

vollen Nomenclatur beizusetzen; bei des Cognomens entbehrenden tritt die-

selbe in älterer Zeit häufig an jenes Stelle; L. Fidustius M. f. VoltinM

in Rom (CIL I 1054 = VI 17920), Q. Jtuubius C. f. Pop^iHa) ebenda

(CIL I 1084) und sonst. Aus der Zeit, da die Cognomina noch nicht all-

gemein und obligat waren, stammt es her, dass die Tribus regelmässig

nach der Bezeichnung des Vaters und vor dem Cognomen steht. So ent-

standen die fast durchgehends festen Abkürzungen für die 35 Tribus 1

):

AEM?7i'a ANIc/tf* ARNiciww CAMilia CLAudia CLYstumina COLftw

CORnelia ESQuilhm FAB/Vi FALmm GAheria UORatia LKMonia MAB*«'

M£Ncn»a OYFentina (oder VF) VALatina VAViria POPWjVi (oder PÜBl

POL//« PQMptina PVP/mVf QVIR/w« ROWHa SAbbatina SCA;>r/Vi SEh>
STEL/a/ma SVCumna TERctina TROmentina VELma VOLrmw V(HW
(oder VET). Die Abweichungen von diesen Abkürzungen sind nicht häutig;

doch werden die Tribus zuweilen voll ausgeschrieben, zuweilen nur mit

dem Anfangsbuchstaben notiert (s. die Indices zu CIL U ni V VII VIII

IX X). Bei Soldaten tritt etwa vom 2. Jahrh. an zuweilen an die Stelif

der Tribus der vom Namen eines Kaisers hergenommene Beiname der

') Vgl. C. L. Grotkfend Imperium Bo- handl. des arch&ol. epigr. Semiiiars der Univ

manum tributim descriptum u. s. w. Hannover ' Wien III) Wien 1882 (VII 214 S.) 8. Vgl

18G3 (173 S.) 8. W. KuMTSCHEK De Roma- auch Tu. Momäsen Staatsrecht II 2 S. S3£.

narum tribuum origine ac propayatione (Ab-
;
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4. Die Sprache der lateinischen Inschriften. (§ 40-41.) 523

Heimatstadt: L. Iulius L. f(ilius) Iul(ia) Optatus Emotta, von Iulia Emona;
dergleichen fälschlich für Tribus gehaltene Beinamen sind z. B. auch Aelw,

Auyusta Aurclia Claudia Flavia Septimia Sulpicia Ulpia. Die zahlreichen

an die Tribus sich knüpfenden antiquarischen Fragen bleiben hier unerörtert.

Weitere Bezeichnungen der Herkunft, wie sie besonders auf den In-

schriften von Peregrinen und Soldaten seit der Kaiserzeit nicht selten sind

(wie natus m Ulo oppido, natione illa, domo Ufa und ähnliche) gehören nicht

in die allgemein übliche Nomenclatur und können daher hier übergangen

werden.

Wappen oder andere Handzeichen, wie sie auf römischen Münzen als

Deutungen der Namen und bei Griechen vorkommen (z. B. auf den grie-

chischen Tafeln von Heraklea CIGr. 5774), fehlen auf den römischen In-

schriften.

41. Eine erschöpfende Behandlung der übrigen Abkürzungen {lä-

hme singulare*, später sigla) des epigraphischen Stils ist, wie vor der Hand
noch nicht möglich, so auch nicht sowohl eine Vorbedingung als ein Er-

gebniss epigraphischer Studien 1
). Nur die allgemeinen Gesetze und die

Hauptarten der Abkürzungen, nach ihrer verschiedenen Verwendung, können

kurz skizziert werden. Verweisungen auf einzelne Inschriften sind dabei

im Allgemeinen nicht nötig; für die mehr singularen Abkürzungen geben

die Verzeichnisse in den einzelnen Bänden des Corpus (II S. 777 III S.

1185 V S. 1201 VH S. 342 VIII S. 1103 LX S. 795 X S. 1165) Aufschluss.

Abgekürzt werden durch die Anfangsbuchstaben (wie die Namen) ein-

zelne Wörter ohne Rücksicht auf die Casus und (in der ganzen älteren Zeit)

den Numerus. Ursprünglich voll ausgeschriebene Bezeichnungen werden all-

mählich kürzer, mit drei, zwei, einem Buchstaben abgekürzt; bei einzelnen

sind drei Buchstaben immer üblich geblieben. Gleiche Abkürzungen für

sehr verschiedene Worte werden keineswegs vermieden; überall werden

nahe liegende Combinationen aus dem Zusammenhang verlangt.

Allgemein verwendet in den Inschriften (tituli) sind die Ab-
kürzungen für die Bürgerschaft, den Senat, die Gemeinde Civis Romanos
Vivis hatintts, Rques Romanus Patres Conscripti, Populus Romam*s, Populus

Romanus Quiritium, Res Publica, Senatus Populus Que Romanus.

Ferner die Namen der Magistrate AEDilis (mit den Zusätzen CERrafo
rVRulis PLebis), CENS CES(or), COS consul PRO • COS pro consule, IMPcrator,

LEGattts (mit verschiedenen Zusätzen), PRaetor, Quaestor (mit dem Zusatz

VltB«ttus), TR ' MIL tnbumis militum TR • PL tnbunus 2>lebis. Dazu die

Beamtencollegien der II * VIR duoviri (alt duom virom) III, IUI VIR* u. s. w.,

mit verschiedenen ihre Verwendung ausdrückenden Zusätzen; wie X * VIR *

STL * IVD stlitibus iudicandis, III • VIR • A • D • I * A Agris dandis iudicandis

adsignandis u. ähnl., wie (besonders in den Municipien) QYlNQuennalis;

AED • POT aedilicia potestate, I • D * iure dicundo, PRAEFecfws. Ferner die

Priestertümer AVGwr, FLamen, PONTIF&r, FR * ARV fratcr Arvalis, V •

V virgo Vestulis, X • VIR * S * F sacris faciendis. Die Titel der Kaiser

') Vgl. ausser mannigfacher älterer Litteratur R. Mowat SigJes et autres «bbrMa-
tions Bullet, epior. IV 1884 S. 127 ff.

Handbuch der kl»«. Altertunwwta*u«h»rt. I. :J3
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AYQustus (obgleich daneben aucli augur ebenso abgekürzt sich findet).

CAESar, PONT • MAX pontifex maximus (später auch P * M), P • P patrr

patriae, TRIB • POTEST tribunicia potestate (auch T P); seit dem 2. Jahrh.

schon D " N dominus noster, D • D domus divina.

Im 3. Jahrh. kommen die festen Abkürzungen der Rangklassen auf:

V ' C vir clarissimus (später auch C ' V) und die entsprechenden des sena-

torischen Standes C F cl. fcmina, C id. iuvenis, C ' P cl. puer, auch C

M ' V clarissimae memoriae vir; V ' INL vir inlustris u. 8. w. Für den

Ritterstand V * E vir egregius, E ' M * V cgregiae memoriae vir; V • P m
perfectissimus, V* S vir spectabilis. Auch die niederen Beamten des Staate

und des kaiserlichen Hauses sowie Privater werden in entsprechender Weise

bezeichnet.

Eine grosse Anzahl von stehenden Abkürzungen hat sich seit der

Mitte des 1 . Jahrh. für das Heer und die Flotte gebildet, wie LEG/o, CLassk

COUors, MILes, DECmWo, VETeranus, P • P primus pilus nebst vielen an-

deren Bezeichnungen für die Chargen der Subalternen Die Abkürzungen

für centurio siehe § 43.

In den Urkunden (acta), Gesetzen sowie anderen öffentlichen und

privaten Urkunden, und aus ihnen zum Teil auch in die Inschriften uber-

gegangen, so oft formelhafte Wendungen vorkommen, sind üblich Lw.

H • L * Itaec lex, Vhebi SCitum, SenatUts Qonsnltum (danach LEG • PL * VE
SC ' S ' VE ' C), Renatus Sententia (D • S ' S de senatum sententia, DOS
de conscriptorum sententia und ähnliches), DEC • DEC (oder D * D) decnlum

decurionum (und ähnliches).

Der Sprache des Rechtes gehören an Absolvo Condemno, C cenaueruht.

C • C * C coire convocare eogi (aber auch cum consilio conlocutus), CONL und

COL collega und collegium, D D • E dare damnas csto, D * E " R de ea n.

Q • D • R • A qua de re agitur, D • M doh mah (S * D * M sine. SC • D ' M
sciens doh mah, S • F * S sine fraude sua), D ' 0 dare oportcn\ D * T dum

taxat, E " I eins iudex, E • R * P * V e re publica videri, E * H * L • N * K

eins Imc lege nihilum rogato, I • V ' E * E " R * P ' F ' V * S • V * E ita uti eis r

re publica fide vc sua videbitur esse, H heres (SEC ' H secundus heres), K

lalumnm (K * K kalumniac kausa), Q'D'E'RF'P'D'ERI'C quid

de ea re fieri placeret de ea re ita censucre, S ' S supra scriptus (Q * S " S " S

qui supra, Q * I * S ' S qui infra scripti sunt), T ' P tanta peennia, QVANT1
E ' R * E * T • P quanti ea res esset tantam pecuniam, V * F verba fecerunt,

V ' D ' P ' R ' L • P unde de piano rede legi possit.

Eine Reihe besonderer Abkürzungen gehören den sacralen Urkunden,

wie den Kalendern, an. So die Bezeichnungen der Tage A • D ante diet»,

EID (ID) idus, K kalendac (erst vom 2. Jahrh. an KAL; C höchst selten,

CAL gar nicht gebraucht), NOVN (NON, N) nonae; C comitialis (dies).

EN endofercisus, F fastus, N nefastus, N' nefastus hilaris; Q • R ' C ' F quand><

rex comitiavit fas, Q • S ' D * F quanch stercus delatum fas. Die Abkürzungen

für die Monatsnamen (IAN u. s. w.) sind nicht sehr gleichmässig ange-

wendet worden; mehr diejenigen für die Hauptfeste AGONato«, KAHMcn/a/m

') Vgl. P. Cactjr Ephem. epigr. IV 1881 S. 355 ff.
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4. Die Sprache der lateinischen Inschriften. (§ 42.) 525

LkRalia, QVINQuatrus, TERMma/j«, VQLCanalia; auch MERKatus und

PARENTe-fa gehören hierher.

Im besonderen werden verschiedene Abkürzungen, je nach Orten

und Zeiten zu trennen, in den einzelnen Inschriftenklassen verwendet. So

in den Grabschriften die Formeln H • C hic ciibat, H • S • E hie sittts est'

(mit manchen Varietäten); B * M bene merenti (auch bonae memoriae), B *

Q bene quiescat (in Afrika), C * S * carus suis (in Hispanien), P * I * S pius

in suos (in Hispanien), P * P pro pietatc (in Afrika)
; Q * V qui vixit, A annus,

P " M plus minus, Q (Q D) quondam ; 0 ossa (und obitus), S * T * T ' L sit

tibi terra levis (mit Varietäten), S * E ' S sibi et suis (in Afrika), L * L • P •

Q * E libetiis libertabus postcris que eorum, L ' S locus sepulturae (L ' M
locus memoriae), M • C memoriae causa (besonders in Griechenland und
Asien); H ' L (oder H • M) D • M * A knie loco (oder monumento) dolus malus

ahesto; SAD* sub ascia dedieavit (in Gallien). Weiteres unten in § 46.

In den Weihinschriften erscheinen die Namen der meisten Götter,

die sieh ausgedehnter Verehrung erfreuten, abgekürzt, wie z. B. I • 0 • M
IuppUer optimus maximus, F * P Fortuna Primigenia (in Praeneste), G Ge-
nius (G * H * L Genius huius loci, G * P * R Genius populi Romani, G • D * N
Genius domini nostri), N • AVG numen Augusti, S * I * M sol invictus Mithras.

Ferner die Formeln der Weihung SAC und S sacrum, D dat, D * D donum
dat (mit einigen Varietäten), L ' A libens animo, L * M libens merito, L *

L ' M laetus libens merito, V * S votum solvit (meist mit den vorhergenannten

verbunden V * S " L * M u. s. w.) ; siehe unten § 48.

In den Ehreninschriften finden sich H * C honoris catisa, nebst H *

V honore usus, H • A (oder C eontentus) I • R honore aeeepto impensam re-

misit, und ähnliches ; in denen der Kaiser IN • H * D • D in honorem domus
divitme, P * S • D ' N pro salutc domini nostri, D * N * M ' Q * E devotus nu-

mini maiestatigue eius (mit einigen Varietäten), B * U P * N bono rei pu-
blica* natus. In den Inschriften der opera publica sowie danach auch in

den Weihinschriften kehren formelhaft wieder F • C * I • Q * P (ursprünglich

mehr oder weniger ausgeschrieben) faciendum curavit idemque probavit (in

mannigfachen Varietäten), F feeit, F * C faciendum curavit, P • C ponendum
curavit, P posuit, P * I poni iussit, T * F * C testamento faciendum curavit (oder

F * I fieri iussit, oder P ' I poni iussit) ; D * S de suo (D * S * D de suo dedit, oder

D * S ' F fecit), D ' S ' P de stmpecunia, P * V pecunia publica, P * S (oder S ' P)

pecunia sua, P pes (pedes) aber auch pondo (P • A pondo argenti) sowie

passus (M ' P milia j)assuum auf den Meilensteinen); anderes unten § 57—60.
Auch die Inschriften auf Geräten Marken u. s. w, (unter § 62—70)

haben ihre besonderen Abkürzungen, die ich hier übergehe.

42. Von dem alten Grundsatz, die einzelnen Wörter durch die Anfangs-

buchstaben abzukürzen, wird erst etwa vom 2. Jahrh. an dadurch abgewichen,

dass auch die einzelnen Silben der Wörter durch litterae singulares bezeichnet

werden. Eine erschöpfende Untersuchung über Beginn und Ausdehnung der

compendia syllabarum fehlt noch; gelegentlich beobachtete Beispiele stellen Ver-

zeichnisse zu einzelnen Bänden des CIL (III S. 1185 VIII S. 1108, IX S. 798,

X S. 1168) zusammen, wobei jedoch ursprünglich als Composita zu fassende

Wörter, wie BF beneficiarius SIGF sign ifer SPR subpraefeetns auszuschHessen

Digitized by Google



526 E. Hämische Epigraphik.

sind, obgleich sie Veranlassung zur Ausdehnung des Gebrauchs gegeben

haben mögen. Abgesehen von den auf christlichen Inschriften vorkommenden

gehören dahin AS annos (CIL IX 701 = 713), AVGTIS Augustis (CIL L\

5974) B • N ' M bcne mercnti (CIL III 2189) und botiac memoriae (CIL V

'3605), D ' D dcdicare wie es scheint in Afrika nicht selten, FECR und FCK

FC fecerunt (CIL IX 1443 X 251 1754 1755 2942 6699 7586), HRD heredes

(CIL X 2218), MANIPLR manipulari (CIL X 3568), M • M memoriae (CIL V

öfter, X 3023 XI 153), MS menses (CLL IX 391 831), M1LT ntilitmit

(CIL X 3568), MN minus (CIL X 2170), MNC munkeps (CIL VIII 7791,

NRI PROPI nostri propni (CIL IX 2826 8
), PK parcntes (CIL X 2431),

PTR patronus (CIL X 5910), Q • D quondam (öfter in CIL V), S * TA scripk

(Brambach 1336), SSI supra scripti (CIL X 4272), STP stipendia (CIL X

215). Reich an ähnlichen Abkürzungen sind die Inschriften des Theodorich

an der Via Appia (CIL X 6850).

Verwandter Art ist die ebenfalls erst in späterer Zeit aufkommende

Bezeichnung des Plurals durch mehrere Buchstaben »). Anlass dazu mag

die Nebeneinanderstellung der Praenomina mehrerer Personen eines Ge-

schlechts sowie Bezeichnung mehrerer Patrone von Freigelassenen (oben § 3P|

gegeben haben. COSS für consuks findet sich zuerst in rustikem Gebrauch

auf christlichen Inschriften seit dem 2. .Jahrb., AVGG für Augusti d to »eit

Marcus und Verus. Verzeichnisse geben die Indices zu den einzelnen Bänden

des CIL (III S. 1185 V S. 1201 VII 343 VIII S. 1103 LX S. 795 X S. lmi
Gewöhnlich wird der letzte Buchstäbe der Abkürzung verdoppelt, um den

Pluralis anzuzeigen, AVGG, CAESS, IMPP u. s. w., COLL colonme (CIL VIII

7103), FLL flamines (CIL VIII 8807), HERR heredes (CIL VIII 436R
PONT1FF pontißces (CIL IX 1729), PROCC procuratores (CIL VII 62); sel-

tener die Anfangsbuchstaben BB beneficiarii (CIL III 876 VIII 2586), DD
NN domini nostri häufig, DDDDNNNNFFFFLLLL dotnini nostri FJnrii

fjuattuor (CIL VIII 27); oder sämtliche Buchstabender Abkürzung, AAVVRR
Aurclii (CIL III 1660), EEQQRR equUes liomani (Wilmanns 1771

SS sobvrunt (CIL VIII 2960 10624). Im 4. und 5. Jalirh. findet die Sitte

weitere Verbreitung.

43. Eine Anzahl von Abkürzungen endlich erhalt dadurch eine

modifizierte Bedeutung, dass die Schriftzeichen umgekehrt gestellt werden ;
l.

Dahin gehören ausser dem schon erwähnten O' L (iaiav, d. i. titulier**

libertus (oben § 16 und 39; wofür auch W und £, das auf dem Kopf und

seitwärts stehende M mnlkris vorkommen nebst dem ausgeschriebenen

MVLiem und 3 für duae midieres), dasselbe O im Sinne von caput? cetdesimn^

conduetor, coniux? Corona in Gladiatoreninschriften, scxtariu8(?). In vielen

Fällen erscheint dies umgekehrte 0 in einer eckigen > oder hakenförmigen

Form > : in dieser Form hat es die Bedeutung von contra und in Tarraco von

conventus. Alle drei Formen 0 > i sind besonders häufig als Abkürzungen

für die Centurie und die Charge des Centurio und erleiden dabei noch

') Vgl. C. JUllian Des lettre* redonbleex
Bullet, ejngr. 1884 S. 170 ff. Über COSS
CONSS für cotmules de Rossi in der Einl.

zu den Imcr, chri«t. urb. Bomue.

*) Die Nachweisungen im Kinzeloeu A>.

8cr. epüfr. S. lxxiii. V. de Vit della lettwt

delle lettere singolari O L nei monnmeuti
rpigrafici Turin 1884 (21 S.) 8.
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mannigfache graphische Veränderungen (z. B. ein durchstrichenes 3). Ausser-

dem kommen nur noch vereinzelt vor 1 filta, clarissima puella, V4
pupilla (in der lex Iulia municipalis).

Wie die Zahlen (oben § 15), so werden etwa vom 2. Jahrh. an auch

die übrigen epigraphischen Abkürzungen durch Differenzierungsstriche be-

zeichnet 1

). Mitten hindurchgezogen sind die Striche in -B- bencficiarius

;

in ähnlicher Weise ein durchstrichenes D dicit dies domo, ein durchstrichenes

M Wenses, ein durchstrichenes N nummum, ein durchstrichenes 0 obiit (ver-

schieden von dem griechischen 0, § 46), ein durchstrichenes Q qnondam, ein

durchstrichenes K ratio rubrica, ein durchstrichenes S secutor, sesteriius (in

Verbindung mit Ziffern), Scxttts (s. §21), ein durchstrichenes VIC victoriatus.

AVeit häufiger wird der Strich über die Abkürzungen gesetzt, in gewissen

Schriftarten in gekrümmter Linie oder wie ein Apex rechts daneben.

Diese Linien werden vom 3. Jahrh. an häufiger und im 4. und im 5. bei

Amterbezeichnungen sowie auch in den christlichen Grabschriften fast

regelmässig angewendet.

C. Besonderer Teil.

5. Die Grabschriften.

MABgi ABDT Hnndbuch Bd. 7 (1879) S. 330 ff. Dazu Fabrktti Cap. I u. II. Obelli
Cap. VIII, Wilimvks Cap. II und Index S. 678 ff. sowie die Indices zu CIL I S. 645
II 8. 774 V S. 1208 1214 VII S. 338 VIII S. 1111 1118 1122 IX S. 804 808 811 X S. 1176
1184 1188.

44. Unter den Inschriften im engeren Sinn sind die Grabschriften wenn
nicht die ältesten, so doch die weitaus häufigsten. Die ältesten enthalten nur

den Namen des Verstorbenen, dessen Gebeine oder Leib in Aschenkisto, Urne
oder Sarkophag beigesetzt sind, im Nominativ; so aus dem 5. und 6. Jahrh.

*

d. St. die des Grabmals der Furier und Turpleier zu Tusculum
(CIL I 05-72 PLME Taf. XLIX Wilm. 152), die älteren des Begräbnis-
platzes von Praeneste (CIL I 74— 105 add. 1501 «— (Z Eph. epigr. I

25-- 131 Wilm. 153; Genetive finden sich hier nur bei einigen Frauen-

namen CILI 109 122 147 157 Eph. I 49 119 125), die Aufschriften
auf Thonlampen, Töpfen und Schüsseln vom Esquilin (Annali deW
Inst. arch. LI 1879 S. 253 f. LH 1880 S. 265 f. vgl. Monumenti deW
fnst. XI Taf. XX», hierin IVIUO die älteste Form des Namens Julius).

Die Aufschriften auf den Aschentöpfen des Begräbnisplatzcs bei San Ce-
sario vor dem capenischen Thor in Korn aus dem 7. Jahrh. fügen bereits

das Tagesdatum der Beisetzung hinzu (CIL I 822—1005 1539 1539a—

d

PLME Taf XIII-XV CIL VI 8211—8397 Wilm. 176); die jüngeren unter

ihnen zeigen die Namen der Verstorbenen im Genetiv (CIL VI 8216 8245
8313 8348 8353). Ähnliche, nur die Namen der Verstorbenen enthaltende

Grabschriften aus dem 7. Jahrh. sind ausser in Rom (z. B. CIL I 1011 1030

1036 1048 1054 1066 1076 1083 1084 CIL VI 11012 11023 12197 u. a.)

und Latium (CIL 1 1127 1128) in Etrurien (wo die ältesten zweisprachig

l
) Ex. scr. epigr. S. lxxii f.
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sind, z. B. CIL I 1346 1349, die jüngeren lateinisch, wie CIL I 1348 1M>
1372 1379, und die aus Caere CIL I 1314—1340 PLME Taf. XLVIII), Um-
brien und Piconuin (CIL I 1414—1417 1420 1423 1427 CIL XI 872 874).

Samnium (CIL I 1174 = IX 3827; I 1219 = IX 2310 2802; I 1299 =
IX 4251; I 1301-1304 = IX 4298 4389 4046 4642; CIL X 501 502 nekt

oskischen in lateinischer und einheimischer Schrift) gefunden worden.

Ausserhalb des eigentlichen Italiens, im cisalpinischen (CIL V 2310—2872

3900 4052 4710 4883 4915») und transalpinischen Gallien (CIL XII

1038 1714, wo keltische Grabschriften in griechischer Schrift sich lange im

Gebrauch erhielten) und in Hispanien (CIL II 3294 1586—1593 neben

iberischen) sind sie seltener, fehlen aber nicht ganz und haben sich bis in

das 1. Jahrh. n. Chr. erhalten.

45. Neben den einfachen Namen des Verstorbenen findet sich zu-

gleich mit dem zunehmenden Geschmack und Reichtum in der Ausschmückung

der Grabstatten in den vornehmsten Häusern schon seit dem Ende des

5. Jahrh. das poetische Elogium. So enthalten, ähnlich der Grabschrift

des Dichters Cn. Naevius (Gell. I 24), die Sarkophage der Scipionen

ausser dem mit Minium aufgemalten Namen und den curulischen Ämtern

poetische Epigramme zuerst in saturnischem Maass (CIL I 29-37 =
VI 1284-1291 PLME Taf. XXXVII-XLIl Wilm. 537-543), dann in

Hexametern (CIL I 38 ^= VI 12 PLME Taf. XLII L). Vom 6. Jahrh. an

findet sich der gleiche Gebrauch, besonders in den Kreisen der halbgriechischen

Plebs weiter verbreitet, in Epigrammen in saturnischem Maass (CIL I

1006 = VI 1369b Wilm. 548) und daran anklingenden Formeln (CIL I lf>71

1072 1242 1256), in iambischen Senaren, wie in der Grabschrifl des

Dichters M. Pacuvius (Gell. I 24) und des aus Lucilius bekannten Praeco

A. (nicht Q.) Granius (Eph. IV p. 297), die damals besonders beliebt waren

(CILI 1007 = VI 15346 Wilm. 549; I 1012 = VI 14338 Wilm. 554;

I 1306; V 6808; I 1009 = VI 10096 Wilm. 551 u. s. w.; seltener sind

Choliamben Orell. 4828 Bramb. 1053 = Wilm. 583: CIL X 1275 und

iambische Dimotor CIL VI 6821 10082; XII 1122; VIII 241 868 4447

9686; II 3493; Bramb. 323), in Hexametern (wie CIL I 1297 - IX 44*!

Wilm. 562; I 1480 = 11 3504; VI 1372 3452 3608 u. s. w.), elegischen

Distichen (CIL I 1011 Wilm. 553: I 1220 = IX 1837; II 3475 Wilm. 585:

VI 7243 9199 u. s. w.) und anderen Maassen (CIL VI 9632 10784 13528:

III 2197; II endecasy Haben CIL VI 9752; X 1948; II 59)').

Die häufige Verwendung metrischer Formeln in den Grabschriften aller

Zeiten führte vielfach zu halbbarbarischen Centonen; auch die früh auf-

tretenden kurzen Lobsprüche der Verstorbenen (wie homo bomts, misrricon.

amans pauperum, oder turor frugi bona pudica u. ähnl., vgl. CIL I 1080 1298 -

IX 3621; I 1301 = IX 4298 1301 u. s. w.) sowie die dem griechischen

Gebrauch folgenden kurzen Dialoge zwischen dem Verstorbenen und dem

vorübergehenden Wanderer (wie wie — salve, harr, wie et tu, salros ire

u. ähnl., vgl. CIL I 1098) haben poetische Färbung.

46. Auf den Inschriften von für mehrere bestimmten Grabstätten steht

l

) Vgl. Ex. Script, cpüjr. S. 396 ff.
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5. Die Grabsohriften. (§ 45- 47.) 529

die Liste derselben ebenfalls im Nominativ; die scbon Bestatteten werden

nicht selten, wie es auch in den Soldatenlisten üblich war (Isidor orig. 1 21,4),

unterschieden in den meist dem 1. Jahrh. angehörenden Inschriften durch

das vorgesetzte 0, das ^ta nigrum des Dichters (Pers. IV 13 und sonst;

später steht ein durchstrichenes 0 für obitus CIL III p. 1186 V p. 12013

oder Q guondam), die noch Lebenden durch V (vivus vivi vivit vivunt) be-

zeichnet (z. B. CIL I 1020 ^ VI 10588 Wilm. 187; I 1032 1033 = VI
13103 13104 Wilm. 158; VI 9411 9435; ähnliche auch in den übrigen ita-

lischen Städten, seltener in den Provinzen). Die gemeinsame Benützung

von Grabstätten, welche der Stifter zunächst sibi et suis, sibi et liberis suis,

posterisque suis. libertis libertabus posterisque eorum zu bestimmen pflegte

(CIL I 1065 = VI 5638 5639 und sonst) führte früh zu genossenschaft-

lichen Verbindungen (collegia funeraticiu, vgl. CIL I 1041 Wilm. 211; CIL
VI 10251— 10423 u. a.). Dahin gehören die Inschriften der stadtrömi-
schen Columbarien (CIL VI 3926 fF.) Der dem Einzelnen zukommende
Platz wird durch den Genetiv des Namens bezeichnet (z. B. CIL VI
7192—7232), der auf den übrigen Grabsteinen seltener ist (CIL I 1025 =
VI 12274; I 1036 = VI 14286). Die Inschriften der Columbarien, oft

ursprünglich nur gemalt oder in den Kalk geritzt, dann auf Marmortäfelchen,

erwähnen ausser den Namen zuweilen die Zahl der den einzelnen zukom-
menden ollae (CIL VI 10249). Auf den Grabsteinen erscheinen Formeln

wie ossa hic situ sunt und ähnliche, hic situs (oder sepultus) est, später obiit

und defunetus, zuerst ausgeschrieben, dann in stehenden Abkürzungen.

Vielleicht in Folge eines augustischen Gesetzes (CIL I 1021 = VI 11010

Wilm. 188; I 1430 = V 4108 Wilm. 187) werden nach des Dichters

Ausspruch (Sat. 18, 12 niille pedes in fronte, trecentos eippus in agrnm
j

hic dabat, heredes monumentum ne sequeretur; vgl. unten § 47) die Maasse der

Grabstätten auf den Inschriften angegeben in Formeln wie (locus patet) in

frotiic (oder in via) pedes tot, in agro (oder retro) pedes tot, oder quoque versus

(vgl. CIL I 1418 Wilm. 316 aus Sassina); an den Grenzen werden einzelne

eippi aufgestellt (wie CIL VI 3509). Auch finden sich erst um diese Zeit

Angaben über das Lebensalter der Verstorbenen, besonders bei jung ge-

storbenen, sowie über ihr Gewerbe, eine Art von Reclame noch nach dem
Tode. Selten erscheinen in älterer Zeit die Grabschriften als Weihungen
an die Verstorbenen, sodass deren Namen im Dativ stehen (z. B. CIL I

1031 = VI 12804).

47. Der Cultus der dei Manes, an sich uralt, wird auf den Grab-

schriften erst gegen das Ende der republikanischen Zeit hier und da in

allgemeiner Art erwähnt. Die Grabstätte wird z. B. als (locus) deum Maa-
nium bezeichnet (CIL I 1410 aus Hispellum; vgl. CIL V 2915 = Orell.

4351 Wilm. 217 und V 7747 VI 13534) oder es heisst, die dei Mancs hätten

den Verstorbenen zu sich genommen (CIL II 2255 Wilm. 218 aus Corduba,

vom J. 735/19 v. Chr.). Erst seit der augustischen Zeit nimmt die Grab-

schrift die Form der Weihung an die dei Meines an; doch ist die zuerst

ausgeschriebene, dann in Abkürzungen geschriebene, später so häufige Formel
d(is) M(anibus) illius (oder ißt) mit ihren Varietäten (d. M. sacrum oder

sacrum d. M., d. M. et memoriae, et Genio, et memoriae aeternae, paci et
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quicti ncfcnmc, sumno acternali u. s. w.) im 1. Jahrh. n. Chr. noch selten, (z. B.

CIL XII 'Mi)) in manchen Gegenden (wie in Dacien) überhaupt nicht üblich. So

geht die Grabschrift nach und nach durch Hinzufügung immer genauerer

Angaben über den Verstorbenen, seine Amter und Würden, Thätigkeiten im

Leben, Verwandtschaftsbeziehungen, Art des Todes und Begräbnisses u. s. vr.

in die Ehreninschrift über, besonders in öffentlich gesetzten oder grossen

architektonischen Grabdenkmälern, wie dem des Cn. Calpurnius Piso

(CIL I 598 = VI 1276 Wilm. 1105), des C. Poplicius Bibulus (CIL!

635 = VI 1319 Wilm. 294), der Caecilia Metella (CIL VI 1274 Orell. 577

PLME Taf. lxxxiv D Ex. scr. cp. 61), des Consuls d. J. 74 Ti. Plautius

Silvanus Aelianus von Ponte Lucano bei Tivoli (Orell. 750 Wilm. 114-Vi

und vielen anderen. In dem Maass als die Grabmäler den Charakter öffent-

licher Denkmäler annehmen, wie die Pyramide des C. Cestius (CIL VI

1374 Orell. 47), werden die Grabschriften umfangreicher: doch ist des

Augustus index verum a se gestavum, das sogen. Monumcntum Ancyta-

uum (CIL III p. 779 ff., ed. Mommsen* Berl. 1883 mit 11 Tafeln: vgl. E.

Bormann Bemerkungen zum schriftlichen Nachlass des K. Augustus Mar-

burg 1884 4.) wohl mit Unrecht für eine Grabschrift erklärt worden.

Leichenreden, wie die auf die Turia, die Gemahlin des Q. Lucretius

Vespillo Consul d. J. 735 (CIL VI 1527; Orell. 4859 unvollständig), die

Murdia,(CIL VI 10230 Orell. 4860), auf die ältere Matidia in Tivoli

(Mommsen Abh. der Berl. Akad. 1863 S. 483 ff.), Testamente (vgl. CIL I

1029 = VI 12692; I 1040 = VI 14806; IV 1375), wie das des Dasumius
vom J. 109 (CIL VI 10229 Wilm. 314), Schenkungen wie die des T.

Flavius Syntrophus (CIL VI 10239 Henzen 7321 Wilm. 313), der Statu
Irene und Iulia Monime (CIL VI 10231 10247 Wilm. 311 318). oder

Kapitel aus Testamenten, wie aus dem eines Lingonischen Galliers

(Wilm. 315; vgl. Wilm. 309- 313) und dem des M. Meconius Leo au>

Petelia (CIL X 113 4 Orell. 3677 8 Wilm. 696) werden auf den Grabmälern

angebracht. Die Inschriften enthalten oft ausführliche Bestimmungen über

die Benutzung und Erhaltung der Grabmäler (CIL VI 10235 ff. Wilm.

287—290), über das Verbleiben derselben in der Familie des Verstorbenen

(daher die häutige Formel hoc moimmcntum hcredem non scquctuv und ähn-

liche, CIL I 1077 1090 1269 = IX 352 Wilm. 280), über die Feier der

jährlich wiederkehrenden Parentalie,n (Wilm. 305 ff. 315). Hinzugefügt

werden Klauseln gegen die Verletzung des Grabmals (CIL I 1081 III .195»"»

V 3830 VI 2357 7191 10407 I 1241 = X 4255; Wilm. 267; Bramb. 161:

Wilm. 271—273), z. B. durch Aufschreiben von Wahlempfehlungen (CIL IV

S. 10), und Geldstrafen dafür festgesetzt (Wilm. 290—293 vgl. E. Luebbekt

Commcntationcs pontificalcs Berl. 1869 S. 60 ff.). Hin und weder findet sich

der Name dessen, der die Grabschrift eingehauen, selten des Verfassers

der Grabgedichte verzeichnet (Ex. scr. epigr. S. xxvi). Jede Landschaft,

fast jede grössere Stadt hat Besonderheiten in den Formen der Grab-

schriften, auf die hier so wenig eingegangen werden kann, wie auf die-

jenigen der christlichen Grabschriften 1

).

') Vgl. M. V. Schultzb De christianorum veterum rebus sepukralibM Lpz. 1879 (82 S.) R.
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6. Die WeihinBchriften. (§ 48.) 531

6. Die Weihinschriften.

48. Zu den ältesten bisher bekannt gewordenen tifuU sacri gehören

unzweifelhaft die auf kleine Schalen von schwarzem Ton neben meist flüch-

tigen Darstellungen von Eroten im Stil der jüngsten Vasenbilder mit weisser

Farbe aufgemalten Aufschriften. Sie kommen meist aus etruskischen Fund-

orten, wie Vutci Corneto Orte Chiusi her. stammen aber höchst wahr-

scheinlich aus Campanien und bezeichnen sich sämtlich mit dem Genetiv

einer Gottheit als Aecetiai, Aischijn, Fortunat, Iuno[nc]nes, Keri, iMvernai,

Sadurni u. s. w. pocoloni (CIL I 43—50 Eph. epigr. I 5. 6 Wilm. 2827;

vgl. H. Jordan Annali 1885 S. 5 ff.). Eine Weihinschrift, die „älteste

lateinische Inschrift", enthält wohl auch das kleine dreifache Gefäss vom
Esquilin (H. Dressel Ann. ddC Inst, LH 1880 S. 158 ff. Taf. L; H. Jordan
Hermes XVI 1881 S. 225 ff. und vindiciac scrmonis hat. antiquissimi Königs-

berg 1882 4. S. 4 ff., F. Bücheler Rhein. Mus. XXXVI 1881 S. 481 ff.);

soweit der Inhalt ermittelt ist, scheint Duenos dem Juppiter, dem Saturn

und der Ops etwas unter bestimmter Bedingung zu widmen; doch entfernt

sich das Ganze von der Form einfacher Weihung und gleicht mehr einer

hx fani. Die eigentliche Form der Weihung, den Namen der Gottheit im
Dativ voran (und oft nur diesen) zeigen bereits die ältesten Steinschriften dieser

Art, die bisher gefunden wurden, die Inschriften des heiligen Hains von

Pisaiirum (CIL 1 107— 180 Wilm. 1—14); die Namen der Weihenden
{matrona, matrona Pisaurcsc) und die Formeln der Weihung (dono dedrot,

dono dat u. ähnl.) treten hinzu. Diese einfachste Form (das Verbum im
Perfect oder Praesens) ist nie ganz ausser Gebrauch gekommen; auch der

blosse Dativ der Gottheit findet sich später nicht selten angewendet (CIL I

MO VI 505 Wilm. 30; CIL 11153 Henzen 5789 Wilm. 1775; u. a.).

Zu dem einfachen donum darc (in der alten Praenestiner Erztafel

Hermes XIX 1884 S. 453) und ähnlichen, aber selteneren Ausdrücken wio

donum portare. fern; maneupio darc, pararc, tritt früh der Ausdruck des

guten Willens von Seiten des Weihenden und der von der Gottheit wohl-

verdienten Gabe, dono dedet lnb(e)s mervto (CIL I 183 == IX 3849 Wilm.

21; CIL I 190 Wilm. 22) und mit Weglassung des Vcrbums dono mcre(to)

libfejs (CIL I 182 vgl. S. 155 = IX 3808 und die alten Weihungen an

den Hercoles aus Praeneste H. Jor#an Observationcs Romanac Königsberg

1883 4. S. 10 ff.). Der Dativ und diese Formel blieb bis in späte Zeit in

allgemeinstem Gebrauch, vollständig oder teilweis angewendet (merito allein

z. B. CIL I 502 = III 500 Wilm. 29); zu lubcns trat oft lactus (wie bei

Catull 31, 4) und. wo ein Gelübde vorangegangen war, votum solvif oder

voto condemnattts dedit u. ähnl. (CIL I 1175 = X 5708 Henzen 5733 Wilm.

142; CIL II 1044): seit der augustischen Zeit (siehe CIL I 1402 = III

1772) treten dafür die stehenden Utterae singulares V'S'L'M (oder V'S'L'L'M)

ein. Neben dieser vollständigeren Angabe findet sich früh auch die kurze,

welche den geweihten Gegenstand als sacer bezeichnet (CIL 1814 = VI
96 Orell. 1850 Wilm. 32), verbunden mit dem Dativ, wie [ara] sacra

(CIL I 1200 1201 = X 3807 3808 Wilm. 33* b
; aber auch in späteren In-

schriften (CIL I 1124 = Orell. 1282). Sacrom und vovit findet sich zu-
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sanimen auf dem alten Altar des Hercoles (CIL I 1503 = VI 284 Wilm.

24), seltener ist sacrum mit dem Genetiv (Orell. 1824 Wilm. 34), etwas

häufiger am (wie am Ncptuni, am veniorum Orell. 1340).

49. Poetische Weihungen finden sich, ähnlich den poetischen Grab-

schriften der Scipionen, vielleicht bloss zufällig zuerst gebraucht von L.

Mummius, dem Eroberer von Korinth, auf den von ihm im J. 009 in Rom,

iieate und anderen Städten aus dem Zehnten der Beute (vgl. CIL Ii 115

Wilm. 43) aufgestellten Anathemen (zuerst in saturnischem dann in hexa-

metrischem Maass CIL I 541 542 = VI 331 Orell. 5G3 Wilm. 27 * b
), dann

seit dem 7. Jahrh. (wie in dem ebenfalls noch saturnischen Epigramm
der Vertuleier von Sora CIL I 1175 = X 5708 Uenzen 5733 Wilm. 142)

in zahlreichen Beispielen daktylischer, elegischer, iambischer und anderer

Maasse (vgl. z. B. CIL X 3757 Wilm. 143; CIL II 2060 = Ex. Script. cp.

1138 Wilm. 147; Bramb. 484 = Ex. Script cp. 1139 Wilm. 150; CIL VII

759 Wilm. 151; CIL VIII 2662 = Ex. Script cp. 680 Wüm. 148 u.a.).

50. Was ein Mann gelobt hatte, wird zuweilen von anderen, nach seinem

Tode in Folge letztwilliger Bestimmung, geweiht, wie das Propylum der

Ceres zu Eleusis, welches Appius Claudius Pulcher, Cicero 's Vorgänger

im cilicischen Proconsulat, begonnen hatte (CIL I 619 = III 347 Wilm. 31).

Die Statue, welche ein Aedil gelobt hatte, stellt er als Duovir anf (CIL III

500 Henzen 5684) ; was Sklaven gelobt, erfüllen sie als Freigelassene (CIL

I 1233 = X 1569; CIL I 816 = VI 59 Add. S. 831 Wilm. 51), u. s. w.

Auch die verschiedenen Akte, in welche nach dem umständlichen Hitual

die Weihung sich gliedert (erst die feierliche dedicatio vollendet die con-

secratio), werden öfter in Weihinschriften angegeben: comaemre (CIL XIV

2088 Orell. 2503; CIL X 1584 Henzen 6128; CIL X 7495 Henzen 6124),

dalicarc (CIL I 1159 Henzen 7024 Wilm. 1782; dazu das Catullische hum

lucum tibi dedico consecroque Priupc frgm. 2), dicarc (ttara ieege AVxim

dkata CIL I 807 Orell. 1287 Wilm. 101).

51. Nicht eigentliche Weihungen sind die Aufschriften auf Weih-

geschenken, welche nur den Namen des Weihenden, nicht den der Gott-

heit nennen und den Ursprung oder die Veranlassung der Weihung an-

geben, wie die uralte aus Firmum (aire moltaticod CIL I 181 = IX 5351

Orell. 3147 W'ilm. 19) und die des M. Claudius Marcellus aus Enna in

Sicilien (Hinnad eepit CIL I 530 = \I 1281 Wilm. 25), des M. Fulvius

Nobilior aus Aetolien (Actolia und Ambracia eepit CIL I 534 und VI YMft

Wilm. 26 a,,
), die jüngeren des L. Mummius (CIL I 543—546). Auf dem

Erztäfelchen der Weihinschrift für die eherne aedkula Concordiae in der

Uraecostasis, welche Flavius ex pecuiiia muttutkia errichtet hatte, stand

das Datum des J. 449 d. St. (Plinius nat. hist. xxxm g 20). Ähnlieh

steht auf dem uralten Erztäfelchen des Münchener Museums aidiks vicesmn

parti (vkrsima parte) Apoloncs (ApoUinis) dedere (CIL I 187 Orell. 1433).

Auch die grosse Zahl kleiner Weihungen auf Erztäfelchen aus späterer

Zeit bewahrt die einfachen Formen (vgl. Ex. Script, epigr. S. 312 ff.).

52. Weitere, aber nicht wesentliche Verschiedenheiten in der Form

der Weihungen entstehen durch genauere Angabe des Ursprungs derselben,

wie depraidad (CIL I 63 64 Henzen 5674 Wilm. 18), de stipe (CIL I 1105 =

Digitized by Google



7. Die EhreninBchrifteiL (§ 53.) 533

VI 379 Uenzen 5633a), ex rcditu pecuniac, ex patrimonio suo, ex ludis, de

»innere gladiatorio u. s. w., oder der besonderen Veranlassung (wie ex iusso,

ex imperio, ex visu, ex oraculo, monitu, viso moniti, somnio admonitus u. ähnl.),

oder der Bezeichnung der Personen oder Gegenstände, für welche die

Weihung erfolgte, wie pro poplod (CIL I 188 = VI 136 Wilni. 20), pro

iirbibos (das ist tribubus CIL IX 4204 H. Jordan Quacst. arcJuiciene Königsb.

1884 S. 1 ) und häutig pro se, pro salutc, in honorem domus dirinae u. s. w.

Ältere Weihungen sind öfter erneuert worden, wie der Altar der Diana in Se-
(jesta durch den P. Africanus Karthagine capto (Cicero Verr. II 4 § 74),

der unbestimmten Gottheit in Rom (sei deo sei deivae C. Sextius C. f. Calvinus

praetor de senati sententia restituit CIL I 632 = VI 110 Orell. 2135 Wilm. 48;

haec ara restituta CIL I 803 = VI 810 u. s. w.). Wie in den Inschriften der

opera publica wird die offizielle Veranlassung (wie da senati sententia CIL I

5tiü = VI 1306 Henzen 5351; CIL I 632 = VI 110 Orell. 2135 Wilm. 48;

dmmonum decreto u. s. w.) beigefügt. Es ist in der Regel nicht üblich, den

Gegenstand selbst, welcher geweiht oder dargebracht wird, in der Inschrift

zu bezeichnen, da er für sich selbst spricht; doch findet sich ara hin und
wieder schon in alter Zeit (oben § 48 S. 532) hinzugefügt (so auch Fougno,

d. i. Fuciuo, aram CIL IX 3847; CIL I 1468 = III 1772 Orell. 1466 Wilm. 52;

CIL I 1109 — XIV 23 Wilm. 54) und später ähnliches häufiger [busim domim
dant CIL 1 1167 — 1X3910; Signum busim CIL 1 1154; u. s. w.). Endlich werden

auch die Kosten der Weihung (de suo, de sua peeunia, ex argenti oder auri pondo
tut, ex sestertium tot . . u. s. w.) sowie die Namen solcher Personen, welche die

Ausführung besorgten (curam agenta illo u. ähnl.) nicht selten angegeben.

7. Die Ehreninschriften.

53. Die Sitte, Lebenden Statuen zu setzen, nicht auf ihrem Grabmal,

sondern auf dem Markt oder sonst an öffentlicher Stätte, geht auf griechisches

Beispiel zurück (vgl. Cicero Verr. II 2 § 158) und beginnt, wie es scheint, erst

nach dem hannibalischcn Kriege. Die ältesten Ehrenschriften stammen aus

griechischem Boden und geben in griechischer Weise den Namen des Geehrten

irn Accusativ mit Auslassung eines Verbums : Italicei L. Cornelium Scipionem

(d. i. Asiagenus) honoris causa aus Sicilien vom J. 561 (CIL I 533 = X 7459
Wilm. 649; vgl. CIL 1 596 = III 532 Wilm. 1103; CIL III 375 402 494;

Ephem. IV 77); ähnlich sind auch die Weihinschriften griechischer Gemeinden
(CIL 1 587 588 -= VI 372 373 Orell. 3036). Dieselbe griechische Form findet

sich vereinzelt auch spät, z. B. in stadtrömischen Inschriften aus dem 3. u. 4.

Jahrh. (CIL VI 1416 1432; 1708 W:

ilm. 1227). Die Formel Itonoris causa in

stehender Abkürzung bleibt bis in das 4. Jahrh. im Gebrauch. Daneben hat

sich auch aus der Grabschrift eine Art der Ehreninschrift entwickelt: die Auf-

schriften der imagiues maiorum im Nominativ, im Hause der Scipionen

durch poetische Elegien erweitert (oben § 45), teils auf die Aufzählung der

curulischen Amter beschränkt, teils zu kurzem historischen Bericht aus-

gedehnt, bilden den Inhalt der meist öffentlich aufgestellten Aufschriften

unter den Statuen hervorragender Männer. Das älteste Beispiel der von

Plinius (n. h. xxxiv § 17) erwähnten Sitte ist die Inschrift der Columna
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rostrata dos C. Duilius, obgleich nur in Copie, wahrscheinlich aus

augustischer Zeit erhalten (CIL I 105 =- VI 1300 Ex. Script cj). 91 Orell.

549 Wilm. 609). Es folgen die Elogien des aretts Fabianus (CIL I <><>;

«307 elog. i— in p. 278 = VI 1303 1304 Wilm. 610), die kurzen Aufschriften

auf Statuenbasen (z. B. a. 573 CIL I 538 = V 873 Wilm. 650: a. 5& 1

CIL 1 539 Wilm. 651; a. 636 CIL VI 3825: a. 666 7 Ephem. V 1423 1 424:

a. 697 CIL I 631 = VI 1278; c. a. 710 CIL V 4305: a. 739 CIL I 640 -
VI 1323; Cl V 862 Orell. 3827 u. a.), die Inschriften des merarium drmm
Augusktc (CIL I elog. iv—vi = VI 1310 1311). Eine besondere Klasse bilden

die kurzen Aufschriften auf Statuen und Büsten berühmter Männer, die

nach ihrem Tode gesetzt wurden (CIL I 40 = VI 1280 Wilm. 1101 : CIL I

elog. vii-xix = VI 1312 1279 1271 1273 1282 1327 1295 1320 1309 Ulh
1326 Wilm. 611—621; CIL VI 1321 1322). Augustus schmückte sein

Forum mit den Statuen der duecs clari (vgl. Horat. carm. IV 8, 13) von

Aeneas und Romulus abwärts und andere Städte, wie Pompeji
La v in i um Arretium folgten (CIL I el. xx—xxxiv CIL VI 1272 1-i"*

1315 1318 X 808 809 XI 1825»— 1832 XIV 2067 2068 Wilm. 622—63:5). Iu

den folgenden Jahrhunderten nehmen auch die Inschriften unter den Statuen

berühmter Männer der Vorzeit den Dativ der Weihinschriften an ; so z. H.

die des Scipio Africanus zu Saguntum (CIL II 3836 Wilm. 653 Ex.

script. ep. 434), des C. Marius in Cereatae Marianae (CIL X 5782 Uenzen

5352 Wilm. 654).

54. Nach und neben der griechischen Form der Ehreninschrift lim

Accusativ) und der des Elogiums (im Nominativ) nimmt dieselbe, wie

die (irabschrift. seit Sulla den Dativ der Weihinschrift an. Die Inschrift*1»

dieser den Lebenden gesetzten Statuen geben ursprünglich nur die zur Zeil

der Weihung von ihnen bekleideten Amter an, wie die des Sulla selbst

in Korn CaieUi Canusium (CIL l 584-586 = VI 1297 Orell. 567 Wilm.

Il02a
); des Cn. Pompeius in Auximum und Clusium (CIL I 615 öl'»

Orell. 574 Wilm. 1107) und seines Legaten L. Afranius in Picenun;

(CIL I 601 IX 5275 Henzen 5127 Wilm. 1106), des Dictators Caesar
in Brundusium (CIL IX 34) Bovianum (CIL I 620 = IX 2563 Orell. 5Si

Wilm. 1108). sowie die nach seinem Tode dem divus Julius gesetzten

(CIL IX 5136 und I 626 = VI 872 Orell. 568 Wilm. 877 Ex. script «y. I;

vgl. IX 2628 Orell. 585). Zahlreiche ähnliche auf Statuen römischer Magistrate

in Italien (wie CIL I 636 = XIV 153) und den Provinzen (wie CIL II 3414

3556 Wilm. 1111 ; CIL III 1741 XII 1748 u.a.) folgen vom Ende der Republik

an. Aber auch die Statuen hervorragender Männer, besonders solcher,

denen die Ehre des Triumphes zuerkannt worden war, welche mit Erlaubnis

des Augustus und seiner Nachfolger auf den neuen Märkten Roms errichtet

wurden, obgleich dem Inhalt nach an die Elogien (im Nominativ) anknüpfend,

erscheinen fast durchgehends im Dativ; so z. B. die vom Forum des Au-

gustus und Traian (CIL VI 1386 Orell. 3187 Wilm. 634; VI 1444 Uenzen

5448 Wilm. 635; VI 1377 Henzen 5478 Wilm. 636: VI 1549 Henzen

5477 Wilm. 639; VI 1565 1566 Wilm. 640 u. a.). Dieser Gebrauch er-

hielt sich auch in den folgenden Jahrhunderten (vgl. z. B. CIL VI 15t»i»

Henzen 3574 Wilm. 638), wie die Inschriften aus dem 4. und 5. Jahrh
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des Redners Symmachus (CIL VI 1698 1699 Orell. 1180 1187 Wilm.

641), des Dichters Claudian (CIL VI 1710 Orell. 1182 Wilm. 042), des

Xicomachus Flavianus (CIL VI 1782 1783 Orell. 1133 1134 Wilm.

048) u. a. zeigen.

55. In den Municipien und Provinzen findet sich derselbe Gebrauch

fast gleichzeitig: die älteste von einem Municipium einem Privatmann

gesetzte Ehreninschrift scheint die des L. Popillius Flaccus von

Ferentinum (CIL I 1164 Wilm. 655) zu sein. Eine der älteren Ehren-

inschriften in der Form des Elogiums ist die athenische des L. Aquillius

Florus (CIL III 551 Henzen 6456» Wilm. 1122 Ex. Script ep. 185). In

dieser wie in anderen ähnlichen sind die Ämter in der Zeitfolge von unten

beginnend aufgezählt; in anderen stehen die letzten und höchsten Ämter
voran, die übrigen folgen in absteigender Linie, wobei noch Ausnahmen in

Bezug auf das Consulat und auf Priesterämter gemacht werden; die sena-

torische, die ritterliche, die militärische und municipale Laufbahn sind

dabei zu unterscheiden. Die Beobachtung dieses Gesetzes bedingt die

genauere historische Verwertung solcher Inschriften, wie sie an einem

glänzenden Beispiel, der Inschrift des Consuls L. Burbuleius (CIL X 6006

Marini Arv. S. 754 Henzen 6484 Wilm. 1181), Borghesi (ocuvr. IV S. 103 ff.)

gelehrt hat. In den älteren Beispielen wird die Formel honoris causa (oder

virtutis ergo nach ebenfalls griechischem Beispiel, wie in der Inschrift aus

Xemi Hermes VI 1871 S. 6) am Schluss hinzugefügt; so in der Inschrift

des Consuls des J. 723 aus Mytilene (CIL III 455 Orell. 4111 Wilm. 1104b
;

CIL HI V 7007) ; in der Abkürzung h. c. findet sie sich in einer Inschrift aus

Cirta in Afrika (CIL VIII 7099 Wilm. 2384; vgl. CILUI 252 455; VI 1502).

Vom 1. Jahrh. an schon wird die Ehre der Statue auch in den Municipien

ungemein häufig; die verschiedenen Gegenden zeigen dabei mancherlei ver-

schiedene Formeln (welche in den Indices zu den Bänden des CIL II V VII

VIII IX X und von Henzen und Wilmanns aufgezählt sind). Als eine be-

sondere Klasse von Ehreninschriften der späteren Zeit müssen die der

aurigae, kistrioncs und yladiatorcs noch besonders hervorgehoben werden
(vgl. CIL VI 10044 bis 10210; CIL II 4314 4315; u. a.).

56. Ähnlichen Gesetzen folgen die ausserordentlich zahlreichen

Ehreninschriften der Kaiser, sowohl die Aufschriften der Triumph-
bogen wie der übrigen Siegesdenkmäler — einige der ältesten sind die des

Bogens von Segusio vom J. 745 (CIL V 7231 Orell. 620) und der

Tropaea Augusta, jetzt In Turbia vom .1. 747 (CIL V 7817 vgl. Plinius

n. h. III § 136), die der stadtrömischen Triumphbogen (CIL VI 920 945 960

966 974 1004 1033 1 035 1106) und die des Bogeus des augustischen Hauses
zu Ticinum (CIL V 6416 Orell. 641 Wilm. 880), des Bogens und der Brücke
zu Ariminum (CIL XI 365 367 Orell. 604 Henzen 5360) — , als auch die

der ihnen gesetzten Statuen, Säulen u. s. w. WT

esen und Abkürzungen der

kaiserlichen Xomenclatur und Magistratur bleiben von Augustus bis in das

5. Jahrh. fast unverändert und sind in den Indices von Henzon und Will-

manns sowie zu sämtlichen Bänden des CIL übersichtlich zusammengefasst.

57. Wer einen Tempel oder ein öffentliches Gebäude anderer Art

errichtet oder eine Strasse oder einen Brunnen oder eine Wasserleitung u. s. w.
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baut, ehrt durch die Aufschrift seines Namens auf da» Werk sich selbst und wird

zugleich dadurch geehrt, dass Staat oder Gemeinde dazu die Erlaubniss erteilt.

So werden die Aufschriften auf Öffentlichen Bauten, die tituli uperum publicorum

(seit Augustus oft mit aus Erz eingelegten Buchstaben), obgleich ursprünglich

Aufschriften schlechthin wie die Grabschriften, auch zugleich Ehreninschriften.

Ein Zeugniss der locatio censoria für öffentliche Bauten liegt vor in einer stadt-

römischen Inschrift vom J. 639 (CIL VI 3824 Eph. II p. 199) ; die älteste da-

tierte Inschrift eines stadtrömischen Baus ist die der Wiederherstellung
des Capitols durch Q. Lutatius Catulus in den J. 671—670 [sul-

structionem et tabularium de scnati scntentia faciundum euravit eidemque pro-

Itavit CIL I 592 = VI 1314 Orell. 31, 3267 Wilm. 700; vgl. H. Jordan An-

nali dell Inst, liii 1881 S. 60 ff.). Mit denselben Formeln dediciert ungefähr

um dieselbe Zeit der Praetor M. CalpurniusPisoFrugiein unbekanntes

nachher vonTraian wiederhergestelltes Bauwerk (CIL 1594 = IV 1275). Auf

einem durch das Collegium der Volkstribunen e lege ViseW.a ausgeführten Werk,

vielleicht den Strassen innerhalb der Stadt, ist auch die darauf verwendete

Summe verzeichnet (CIL I 593 = VI 1299 Wilm. 787). Ganz ähnlich ist

die älteste Inschrift einer der Brücken Roms, des ponte dei qttattro capi.

die ihren Erbauer, den Tribunen des J. 692 L. Fabricius, und eine Wieder-

herstellung durch die Consuln des J. 733 verzeichnet (CIL I 600 = VI

1305 Orell. 50 Wilm. 788). Auf von Privaten erbauten Werken setzt der

Erbauer hinter seinen Namen ein einfaches fecit, wie auf Grabschriften: so

wahrscheinlich Cn. Pompeius auf seinem Theater (worüber Ciceros bekannter

Ausspruch bei Gellius X 1), soAgrippa auf dem Pantheon (M. Agrippn

cos. tcrtium fecit CIL VI 896 Orell. 34 Wilm. 731). Von älteren municipalen

Inschriften dieser Art sind zu nennen die der Tempel von Cora (CIL I

1149—1151 Wilm. 722 723) und Ferentinum mit den Maassen dos

Fundaments (CIL I 1161-1163 Wilm. 708), die Inschrift von Aletrium.

welche ein ganzes Verzeichniss öffentlicher Werke giebt und am Schluss

ausdrücklich die deshalb dem Stifter gewährten Ehrenbezeugungen anfuhrt

(CIL I 1060 Orell. 3892 Wilm. 706), die der Mauern und Thürme von

Aeclanum (CIL I 1230 = IX 1140 Orell. 566 Henzen 6582 Wilm. GW),

von Carthago nova (CIL II 3425—3427), die des Theaters, des Amphi-

theaters, der Bäder und anderer Bauten in Pompeji (CIL I 1246—1252 =
X 787 794 819 829 844 852 997 Orell. 2416 3294 Henzen 6153 Wilm.

730 1899—1901), eines Tempels der Koma und des Augustus in Pol*

(CIL V 18) u. a. Unter den Inschriften der Art aus späterer Zeit erwähne

ich die aus Cartima in Hispanien, welche die Stiftungen einer reichen Frau

aufzählt (CIL II 1956 Wilm. 746). Die Inschriften auf militärischen Bauten,

in den Donauländern, Germanien, Britannien und Afrika besonders häufig, geben

vielfältig historische Aufschlüsse. Auf einer Säule auf der Brücke über

den Mi n ho in Portugal bei Chaves (Aqttae Flavias) stehen neben den Namen

der Kaiser (Vespasian und seiner Söhne), der Legaten der Provinz und der

Legion sowie des kaiserlichen Procurators und dem der Legion selbst, die

der nächsten Gemeinden, welche zu dem Bau beigetragen hatten (CIL II

2477 Wilm. 803); ähnlich auf den Inschriften der von Traian errichteten

Brücke über den Tagus bei Alcäntara im spanischen Estremadura die
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munieipia provinciae Lusitaniae stlpc eonlata quae opus pontis perfecerunt

(CIL II 759-762 Orell. 161 2 Wilm. 804).

58. Wie auf einigen der erwähnten Aufschriften auf öffentlichen

Bauten die Maassc derselben, besonders bei Werken von grosser Aus-

dehnung, wie Stadtmauern und Befestigungswerken, angegeben werden
(z. B. auf den Wällen des Hadrian und des Pius in Britannien), so bildet

sich schon in republikanischer Zeit die speziell römische Sitte aus, auf den

Meilensteinen der Staatsstrassen, besonders an den Anfangs- und End-

punkten derselben, den Namen des Erbauers und die Entfernungen zu

verzeichnen. So errichtete P. Popillius Laenas. der Consul d. J. 622,

in Lucanien am Ende der von ihm erbauten Strasse das miliarium Popilianum,

zugleich ein Elogium für sich, in welchem er in erster Person von sich

berichtet (viam fecei ab Regio ad Capuam u. s. w. CIL I 551 = X 6050

Orell. 3308 Wilm. 797). Auf den einzelnen Meilensteinen wurden kürzere

Aufschriften, nur den Namen des Erbauers und die Zahl enthaltend, auf-

geschrieben; ein solcher desselben P. Popillius aus der Gegend vonHatria
ist erhalten (CIL I 550 Uenzen 7174«» Wilm. 808). In derselben Kürze

sind die übrigen nicht häufigen italischen Meilensteine aus republi-

kanischer Zeit abgefasst (CIL I 535-537 540 558 559 561 633 = V
8045 X 6905 IX 5953 Henzen 5180 5348 5350 5353 Wilm. 806-812)
bis zur augustischen Zeit (CIL X 6895 6897 6899 Wilm. 813), und ebenso

die noch selteneren der alten Zeit aus den Provinzen Asien (CIL I 557
= III 479 und I 622 = III 462 Wilm. 826 827) und Hispanien (CIL

I 1484—1486 = II 4920—4925 4956 Wr
ilm. 828 829). Meist werden

auch die Anfangs- und Endpunkte der Strassen in den Inschriften an-

gegeben : so schrieb Augustus auf die Meilensteine der quer durch Hispanien

führenden Strasse a Bade et lano Anymto ad Oceanum (CIL II 4701

Wilm. 832), Claudius auf die der von seinem Vater Drusus in Oberitalien

angelegten Strasse viam Claudiam quam Drusus pater Älpihus hello patc-

factis derexserat munit ab Altino (oder a flumine. Pado) ad ffumen Danu-
rium (CIL V 8002 3 Orell. 048 708 Henzen 5400 Wilm. 818). An der

von Traian die Donau entlang angelegten Strasse (am eisernen Thor) steht

in den Felsen gehauen, dass er montibus excisis amnibus superatis viam

feeit (CIL III 1699 Wilm. 801); vgl. die ähnliche Inschrift von Amastris
aus Claudius Zeit (CIL III 321 = Ephem. V 86). Die späteren Meilen-

steine zeigen mancherlei Verschiedenheiten in der Form ; auf einigen werden

die Namen der Provinzialstatthalter hinzugefügt, auf den gallischen bis

auf Caracalla die Entfernungen nach Leugen gezählt u. s. w., worüber die

am Schluss jeder Provinz in den Bänden des CIL zusammengestellten

Zeugnisse der Denkmäler sowie die Indices näheren, noch keineswegs er-

schöpfend verwerteten Aufschluss geben.

F. Bbbcer Ober die Heerstraasen des römischen Reichs I II (die Meilensteine) Herl.

1882 1883 (24 und 21 S.) 4. übertreibt diesen Denkmälern gegenüber die Skepsis.

5!>. Einen ähnlichen Charakter, auf der Verbindung der urkundlichen

Aufschrift mit der Ehreninschrift beruhend , haben die Inschriften der

Wasserleitungen und die verschiedenen Grenzsteine (eippi terminales).

Obgleich die Anlage der grossen stadtrömischen Wasserleitungen teilweise
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in das höchste Altertum und in die republikanische Zeit hinaufreicht, so

sind doch bisher keine darauf bezüglichen Inschriften aus früherer als

augustischer Zeit bekannt geworden J
). Die grossen Dedicationsinschriften

der römischen Wasserleitungen, wie der Aqua Marcia Tepula und Julia

(CIL VI 1244—1246 Orell. 51-53 Wilm. 765), der Virgo (CIL VI 1252

Orell. 703 Wilm. 763), der Claudia (CIL VI 1256—1258 Orell. 54—50
Wilm. 764) haben ganz den Charakter von Ehreninschriften, während die

verschiedenen cippi terminales, welche das zu den Wasserleitungen gehörige

Terrain bezeichnen, den Meilensteinen ähnlich sind (CIL VI 1243 «— g

1249 a-i 1251 Henzen 6635/6 Wilm. 775/9). Die Inschriften der übrigen

italischen und provinzialen Wasserleitungen zeigen grosse Verschiedenheiten

(vgl. CIL II 3240 Wilm. 774 u. a.). Noch kürzere tituli zeigten die Ver-

teilung des Wassers auf die einzelnen Grundstücke an, während auf den

Bleiröhren, in denen das Wasser floss, deren Ursprung und Zugehörigkeit

angegeben zu sein pflegt (Wilm. 780 795 2808—2819).
(>0. Von Grenzsteinen haben sich einige uralte aus vorhanniba-

lischer Zeit, wie es scheint, erhalten, wie die von Venusia (CIL I 185 ö

= IX 439/40 Orell. 3527 8 Wilm. 863) und vielleicht auch der aus dem

aiier Falcrnus (CIL X 4719). In grösserer Zahl haben sich Grenzsteine

der gracchischen Landanweisungen erhalten: die cippi Gracchani enthalten

ausser den üblichen Inschriften auf den cylindrischen Flächen der Steine

auf der oberen Fläche derselben die Winkel des Cardo und Decumanus der

Ackervermessung zwischen dem ager pnblicus und privatus mit beigesetzten

Entfernungszahlen (vgl. CIL I 552-556 = IX 1024—1026 X 289 3861

Henzen 6464 Wilm. 859—861). Aus sullanischer Zeit sind die Grenzsteine

zwischen verschiedenen Gemeinden, wie zwischen Fan um und Pisaurura
(CIL I 583 Orell. 570 Wilm. 861), zwischen Ateste, Vicetia und

Patavium (CIL I 547—549 Henzen 5114/5 Wilm. 865,0). In Rom selbst

war die ripa Tiberis durch solche termim abgegrenzt, die von der augu-

stischen bis auf die Zeit Diocletians herabreichen (CIL I 608—614 = VI

1234 «— e 1242 Wilm. 851), ebenso das pomocrinm durch Claudius und

Vespasian als Censoren und das Augurencollegium unter Hadrian (CIL VI

1231-1233 Orell. 710 811 Wilm. 843 4) ; erhalten sind auch tennini zwischen

dem ager pnhlicus und privatus vom J. 4 (CIL VI 1263 Orell. 3260 Wilm. 850).

von Augustus (CIL VI 1265 Henzen 6455 Wilm. 852). Ebenso wurden in

den Municipien durch die Kaiser oder von ihnen gesendete, meist mili-

tärische Beamte Grenzsteine gesetzt, wie in Capua (CIL X 3825 Örvil.

3683 Wilm. 858), Pompeji (CIL X 1018 Wilm. 864), und in den Pro-

vinzen Syrien (CIL HI 183), Macedonien (CIL III 594), Dalmatien
(CIL III 2883), Africa (CIL VIII 4845 7040 7084,90 8211 8268 83fi»

8821 10607 10803 10838 Wilm. 869/70), Spanien (CIL II 2349 291.

Wr

ilm. 871, wo das pratum einer Legion gegen das Gebiet zweier Muni-
cipien umgrenzt wird), in Germanien (z. B. Bramb. 837 1548 1554 der
Miltenberger Grenzstein Bonner Jahrb. LXIV 1878 S. 46). Auch privater

Grund und Boden (pcdaturae) wird durch Grenzsteine bezeichnet.

') Der alteren Arbeit R. Fabbetti's (de 1 1G80 fol.) ist jetzt die R. Lanciani'ä (oben
et u yuaeduetibus reter is Romae Rom

,
S. 491) gefolgt.
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61. Verwandter Art sind die Aufschriften auf den Sitzplätzen
der Circus, Theater und Amphitheater, welche nach ebenfalls griechischem

Vorgang die festen Plätze der Stände und Corporationen, sowie wechselnde

einzelner Personen anzuzeigen bestimmt waren. Sie sind oft flüchtig an

den betreffenden Stellen eingehauen und nähern sich daher der lapidaren

Cursiv- oder Vulgärschrift (s. das Verzeichnis Ex. Script, epigr. S. XLIX).

Endlich sind auch die Inschriften in Steinbrüchen und auf rohen
Steinblocken (Ex. Script, epigr. S. XLVII) hier zu nennen, über welche

L. Bruzza's Abhandlung Aufschluss giebt (iscrizioni de' marmi grezzi in den

Annali delV Inst. XLII 1870 S. 106-204; Wilm. 2771-2779); ähnlich

sind die Inschriften aus den Steinbrüchen von Docimium in Phrygien
(CIL III S. 71 Ephem. epigr. V S. 47 ff.) u. a.

Vgl. O. Richter über antike Steinmetzzeichen (45. Winckelmannsprogramm) Kerl.

1885 (52 S. 3 Taf.) 4.

8. Die Inschriften auf Geräten, Marken und
Naturprodukten.

62. Kaum unter einen Gesichtspunkt zu fassen und nach einem

festen Einteilungsprinzip zu ordnen sind die zahlreichen Aufschriften auf

den verschiedenartigsten Gegenständen, welche am Schluss der Bände des

CIL unter dem hergebrachten, obgleich wenig zutreffenden Namen des

instrumentum domesticum (oder instrumentum schlechthin) zusammengefasst

werden. Drei Hauptarten von ungleicher Verbreitung lassen sich allenfalls

unterscheiden: die Aufschriften auf Maassen und Gewichten, die Tesseren,

die Inschriften und Stempel aller übrigen Gegenstände.

Die Inschriften der Maasse und Gewichte finden ihre Erklärung

im Zusammenhang der Metrologie; auf Hohlmaasse .beziehen sich die der

cxmgii (Hultsch Metrol. 2 S. 12:3 Wilm. 2767/8); Gewichteaufschriften sind

ziemlich zahlreich erhalten (Hultsch 2 S. 156 CIL X 8067 i—n II 4962 4

VII 1277—1281 Wilm. 2765). Auf Geräten aus Gold, Silber und Erz wurde
ebenfalls das Gewicht in ganz kleinen punktierten oder eingeritzten Auf-

schriften verzeichnet (vgl. Ex. script. ejrigr. S. xxxvn und 313).

63. Die Marken oder Tesseren aus Knochen oder Elfenbein, Erz

und Thon enthalten mit der Gladiatur und den ludi circenses und scaenki

in noch nicht überall aufgeklärter Verbindung stehende Aufschriften ver-

schiedener Axt (vgl. CIL I 717 ff. Ex. senpt. epigr. S. xxxvn und 432 ff.);

manche mögen auch zu Spielen oder anderem privaten Gebrauch bestimmt

gewesen sein. Zur Vergleichung sind dabei die Aufschriften auf Spiel-

tafeln (tabulae lusoriae) heranzuziehen.

64. Zu den Inschriften auf Naturprodukten gehören die schon er-

wähnten Aufschriften auf rohen Steinblöcken (oben § 61) und die verwandten

auf den Produkten der Bergwerke an Metallen, besonders der pi centischen,
sardinischen, hispanischen und britannischen Bleigruben (vgl. CIL
IX 6091 X 8073 8339 II 3280» 3439 4964 Rhein. Mus. XI 1857 S. 347 ff. CIL
VII 1201-17 Ex. Script, epigr. S.xl und 436 Nro. 1204 bis 1212 Wilm. 2820).

65. Vielleicht erst seit Augustus wurde vorgeschrieben, dass die

Handbuch der klass. AltertumiwissctisK-liaft. L 1)4

i Digitized by Google



540 E. Römische Epigraphik.

Waffenstücke der Soldaten mit den Xamen ihrer Träger und der Heeres-

abteilungen, zu denen sie gehörten, bezeichnet wurden. Wie weit die Sitte

(oder Vorschrift) sich erstreckte und ob sie überall gleichmässig war, läsüt

sich bei der geringen Zahl bis jetzt bekannter Beispiele nicht erkennen.

Bisher sind Aufschriften der Art besonders auf Schildbuckeln (s. meine

Zusammenstellung in den Archäol. epigr. Mitteilungen aus Österreich II

1878 S. 105 ff.; vgl. CIL VII 495), auf dem Schwert des Tiberius im

Brittischen Museum (s. L. Lersch im Bonner Winckelmannsprogramm von

1848 22 S. mit 1 Taf. 4) und auf einigen Feldzeichen gefunden worden.

A. von DomA8ZEW8K i die Fahnen im röm. Heere mit 100 Abbildungen (Abhandlung
des archäol. epigr. Seminars der Univ. Wien V) Wien 1885 (80 S.) 8.. bes. S. 50 ff.

06. Früh sind, wiederum nach griechischem Vorbild, die bleiernen

Schleudereicheln (glandea), welche im römischen Heer Verwendung

fanden, mit in die Gussform gegrabenen oder nachher aufgegossenen Auf-

schriften teils urkundlichen (die Herkunft anzeigenden), teils anzüglichen

Inhaltes versehen worden; eine grosse Anzahl dieser Schleudereicheln sind

gefälscht (vgl. CIL I 042 ff. Th. Bkbok Bonner Jahrb. LV LVI 1875

S. 1 ff. und besonders K. Zangemeister CIL IX G08G i— xlviii X 80G3

i — ä). Diese, sowie andere durch Bleiguss hergestellte Aufschriften zeigen

erhabene Schrift. Unter den Bleitesseren sind wegen ihres mutmaasslich

militärischen Charakters die bisher nur an einigen Orten in Britannien

gefundenen bulluc hervorzuheben, welche vielleicht als Erkennungsmarken

der Soldaten gedient haben (CIL VII 1200 Add. Ephem. epigr. III S. 144

318 IV S. 209).

Dazu jetzt Kphem. epigr. VI Wanden phimbeae edilae ab Car. Zakgemeister (mit

13 heliotyp. Tafeln) Berl. 1885 (148 S.) 8.

07. Unter den mannigfaltigen Producten der römischen Ziegeleien

und Töpfereien, welche mit Aufschriften versehen wurden, nehmen die

grossen Bauziegel (imbriccs und tcguJae) den ersten Platz ein, weil es

früh Sitte wurde, das Jahr ihrer Herstellung durch die Angabe deü

Consulats auf ihnen zu verzeichnen. In republikanische Zeit gehören noch

die datierten Ziegel von Veleia (CIL I 777 ff.); aus der Kaiserszeit sind

äusserst zahlreiche aus Rom selbst, besonders von der Mitte des 2. Jahrh.

an, vorhanden, werden aber erst im CIL VI 0 übersichtlich gesammelt

vorliegen (vgl. Ex. Script, epigr. S. 436). Zahlreich sind ferner die von

Legionen und anderen Truppenkörpern zum Bau ihrer Standlager fabrizierten

Ziegel, endlich auch die aus privaten Ziegeleien stammenden. Eine um-

fassende Behandlung dieser wie der übrigen Aufschriften auf Thon fehlt

noch; einstweilen kann nur auf die vorläufigen Zusammenstellungen in den

einzelnen Bänden des CIL verwiesen werden.

Dazu jetzt G. Makini iscrizioni anti^he doliari pubblicate per citra deW Accademu
di conftrenze xtorico-ginridiche dal Comm. G. B. de Rossi con annotazioni del Dotl K

Dressel Roma 1884 (IX 544 S.) 4. H. Dresmel Untersuchungen über die Chronolop<

der Ziegelstempe) der GenB Domitia (Wilhelm Henzeu .... gewidmet) Beilin 1**0 ([IV]

und 07 S.) 8.

68. Irdene öefässe, von den grössten und schwersten dolia und

aniphorac bis zu den kleinsten und leichtesten patcUac aus arretiiüseher

hochroter Thonerde (fälschlich samisch genannt) und den Lampen aller
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8. Die Inschriften auf Geräten, Marken und Naturprodukten. (§ 09—70.) 541

Art, in den mannigfaltigsten Formen dem verschiedenen Gebrauch dienend,

sind in überwiegender Mehrzahl mit Stempeln, welche die Herkunft an-

zeigen, daneben auch mit auf Ornament und Darstellungen bezüglichen

Aufschriften, endlich mit eingeritzten Notizen meist unsicherer Deutung

versehen worden. Auch diese Masse von sehr verschiedenartigen Auf-

schriften ist vorläufig nach den zufälligen Fundorten am Schluss der ein-

zelnen Abteilungen des Corpus verzeichnet 1
); eine Grundlage zur wissen-

schaftlichen Behandlung wird erst die stadtrömische Sammlung (in CIL VI 0)

bieten, zu welcher H. Dbessels Abhandlung (Ricerclie sid Monte Testaccio

in den Annali delV Inst. L 1878 S. 118—192) den Anfang macht. Für

die Lampen ist F. Kenner (die antiken Thonlampen des k. k. Münz- und
Antiken-Kabinetes u. s. w. Wien 1858, 126 S., 3 Taf. 8.), für die ge-

malten Aufschriften der dolia R. Schoene (CIL IV S. 171 ff. Ephcm. epigr. I

S. 160 ff.) zu vergleichen.

69. Wie auf Thon, so sind auch auf die verschiedensten Gegenstände

von Erz Aufschriften eingegraben, eingestempelt 11

) und eingeritzt worden,

auf Gefasse aller Art, Löffel und Messer, Spiegel, striyilcs, fibnlae, Ringe

u. s. w. Auf die sehr alten Cistae für weibliche Toilettengegenstände

aus Silber und Erz, welche meist in Praeneste gefunden worden und mit

eingravierten Zeichnungen und massiven Henkeln und Füssen versehen

sind, stehen auf die Darstellungen bezügliche Beischriften , nur in einem

Falle bisher auch der Name des Gebers (CIL 1 54—60 1500 1501

H. Jordan krit. Beitr. zur Geschichte der lat. Sprache, Berlin 1879, S. 3 ff.).

Weihgeschenke an die Gottheit sind die Erzbecher mitltineraricn
aus dem Quell der Aquac ApolUnarcs (Henzen 5210) und aus England
(CIL VII 1291; vgl. auch die Thongefässe aus England Ephcm. cpiqr. III

S. 317 n. 197 198).

Hier muss auch der Glasgefässe und ihrer, im Ganzen selteneren

meist Fabrikantennamen enthaltenden Inschriften gedacht werden 3
) ; auch

auf den vergoldeten Gläsern aus den christlichen Katakomben finden sich

auf die Darstellungen bezügliche Beischriften *).

70. Eine letzte Klasse von Aufschriften bilden die Stempel in Erz,

welche zum Einstempeln solcher Aufschriften, wie sie soeben aufgezählt

worden sind (wenn auch, wie es scheint, zu keiner der bekannten Denk-

mälerklassen gehörig), dienten; sie scheinen für Konsumartikel verwendet

worden zu sein. Eine besondere Abteilung derselben bilden die für Gefasse

oder die Medikamente selbst verwendeten Oculistenstempel 5
).

') Die auf grösseren Umfang angelegten 1 W. Fboehner La rerrcrie antiqtte, desctip-

Samralungen von W. Fboehner Inscriptiones tion de la collection Chattet, Le Pecq 1879
terrae coctae vasorum intra Alpes Tissum

\

(VII 139 S. und XXXV Taf.) fol.

Tumesin repertae Göttingen 1858 XXX und 4
) R. Garücci Vetri ornati di fjgure

86 S. 8.) und M. H. Schuermans {Sigles in oro trorati nei cimiteri dei cristiani pri-

figulinsy epoqne romaine Brüssel 1867,
|

mitiri di Koma, Rom 1858 fol.

293 S. 8.) sind unzureichend. 6
) C. L. Grotefend Die Stempel der

*) Vgl. R. Mowat Bulletin epigr. III röm. Augenärzte Göttingen 1867 (134 S.) 8.,

1*83 S. 262 ff.
I

.J. Klein Bonner Jahrbücher LV 1875 S. 93 ff.

3
) Vgl. A. Deville Hiatoire de Vatt de i A. Heron de Villefosse und H. Thedenat

/// rerreric dum VanUfptitc Paris 1873 und I Cachets d'ocuh'stea rmnaim I Paris 1882 8.

34 •
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9. Die Urkunden.

71. Die zweite Klasse der Inschriften im weiteren Sinn, die der Ur-

kunden (acta, leges, instrumenta), unterliegt ihrem mannigfaltigen Charakter

entsprechend grösseren Verschiedenheiten der Form, als die der Aufschriften.

Dazu liegen nur von wenigen Arten derselben so vollständige Reihen vor,

dass die von ältester bis in spate Zeit im ganzen überall mit grosser Zähigkeit

gewahrte Gleichmässigkeit der Form erkannt werden kann. Die Urkunden

sind nach vorübergehender Verwendung verschiedener Materialien in ältester

Zeit (Holz, Leder, Leinwand) in der Regel auf Erztafeln eingegraben, seit

der augustischen Zeit griechischer Sitte entsprechend vielfach in Marmor

und Stein eingehauen worden und haben sich neben ihrer ursprünglich selb-

ständigen Aufzeichnung oft auch als Bestandteile von Denkmälern erhalten.

Schrift und Sprachform der Urkunden steht der litterarischen Schriftan-

wendung näher als die der Inschriften. Für die Erkenntnis ihrer Formen

sind überall auch die bei den Schriftstellern erhaltenen oder erwähnten

Stücke sowie die in griechischer Sprache abgefassten (z. B. die Senatus

consulta) heranzuziehen.

Vgl. Exempla xeript. epigr. S. xxxiv und 277 ff.

72. Die früheste Veranlassung zur schriftliehen Aufzeichnung von

ursprünglich nur mündlich getroffenen Verabredungen boten vielleicht inter-

nationale Verträge. An der Spitze aller prosaischen Aufzeichnungen in

lateinischer Sprache stehen die Verträge des Tullus Hostilius mit den

Sabinern (Dionys. III 33), des Servius Tullius mit den Latinern

(Dionys. IV 26 Festus S. 1(59, zugleich das älteste Denkmal sacraier Aut-

zeichnungen), das des zweiten Tarquinius mit Gabii (Dionys. IV •>

Festus v-pit. S. 50). Es folgen aus republikanischer Zeit die Verträge

mit Karthago (über welche eine ausgedehnte Litteratur vorliegt), der des

Sp. Cassius Vecellinus mit den Latinern vom J. 261, welchen Cicero

noch auf dem Forum hinter den Rostren sah (j)ro Balbo 23, 53 vgl. Liv.

II 33 Festus S. 106), und der mit Ardea vom .1. 310 (Liv. IV 7). Von

allen diesen Urkunden ist nichts erhalten bis auf ein Paar bei den Gram-

matiken angeführte Worte. Erst von dem zw. 021 und 031 oskisch und

lateinisch aufgezeichneten Vertrag mit der oskischen Stadt Bantia liegt

ein Fragment vor (CIL I 197 vgl. H. Jordan in Bezzexberoers Beitr. VI

1881 S. 195 ff.); andere, wie der mit den Juden v. J. 594, liegen nur in

griechischer Fassung vor (Joseph, antig. XU 6, 10); während die nut dem-

selben Volke in den Jahren 610 und 615 geschlossenen Verträge nur in ver-

kürzter Form als Senatus consulta erhalten sind ').

Als verwandter Art mag hier der Eid erwähnt werden, welchen die

Aritienser in Lusitanien im J. 37 dem Gaius Caesar schworen (CIL II 1"-'.

und das griechische Exemplar desselben Eidschwurs aus Assos (Ephem.

epiijr. V S. 155 ff.).

48. Nahe verwandt den Bündnissverträgen sind die Verträge zvn-

') L. Mendklssohk Senati consulta Rom. soc. philol. Lips. V 1875 S. 87 ff.

qua* ttunt in Josephi antiquitatibus Acta
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sehen Gemeinden und Privaten über Patronat und Gastfreundschaft
{tabulae patrimatus et Iwspitii, in kleinem Format tesscrae hospitales). Seit

Gazzera (Memorie deW Accadcmia di Torino XXXV 1831 S. ff., vgl.

Mommsen röm. Forschungen I S. 341 ff.) ist keine vollständige Sammlung
derselben erschienen (vgl. Exempl. Script, epigr. S. 301 ff.). Das älteste

Denkmal dieser Art ist die in Form eines Fisches aus Erz gebildete tessera

Fnndana (CIL I 532 = X 6231 Henzen 7000 Wilm. 2849); es folgen die

Tafeln meist afrikanischer und hispanischer Gemeinden, wie die von Curubi

(CIL VIII 10525 Exempl n. 862), der Gurzenses für L. Domitius Ahe-
nobarb us, Neros Grossvater, vom J. 742 (CIL VIII 68 Exempl Script,

epigr. n. 863 Orell. 3693 Wilm. 2850) und zahlreiche andero bis auf das

Ende des 4. Jahrh., meist in der Form von Decreten der betreffenden

Gemeinden abgefasst.

74. Gesetze im engeren Sinn sind zunächst die grossen, mehr oder

weniger vollständig erhaltenen Urkunden der republikanischen Zeit, welche

in CIL I zum ersten Mal vollständig und in urkundlicher Form zusammen-
gestellt worden sind, von der lex Acilia repetundarum d. J. 631 an bis auf

Caesars lex Iulia municipalis (CIL I S. 49 ff.) l
). In der Kaiserzeit treten

an die Stelle der pebliscita Senatusconsulte und kaiserliche Consti-

tutionen. In der Form von Senatusconsulten scheinen auch die leges de

imperio der Kaiser gefasst gewesen zu sein, wie die lex de imp. Vespasiani

(CIL VI 930 Ex. Script, ep. n. 802 Orell. I S. 567). Leges heissen ferner

die von den Kaisern erteilten Stadtrechte, wie die der spanischen Gemeinden

Urso (Ephem. epigr. II S. 150 ff. 221 ff. Ex. Script, epigr. n. 805), Sal-

pensa und Malaca (CIL II 1963 1964 Ex. Script epigr. 807 808) und des

lusitanischen Bergwerks Vipasca (Ephem epigr. III S. 165 vgl. Deutsche

Hundschau August 1877 S. 196 ff. Ex. Script, epigr. n. 806).

75. Eine dritte Art offizieller Documente sind die Senatusconsulte
und die ihnen entsprechenden Decrete der Municipien und Collegien.

Die ältesten römischen Senatusconsulte sind, abgesehen von einigen in der

Litteratur erhaltenen 2
), die in griechischer Sprache abgefassten, wie das

zu Delphi gefundene Fragment vom J. 568 und das von Thisbe in Böotien
vom J. 584 (Ephem. epigr. I S. 278 ff. II S. 102 ff. Joh. Schmidt Zeitschr.

der Savignystiftung III 1881 S. ff.), die von 616 619 621 649 (ClGr 2905

2908 2485 2737 Le Bas und Waddinoton III S. 195 ff. Annali deW List.

XIX 1847 S. 113 Ephem. epigr. IV S. 213 ff.), ferner die in Betreff der

Juden bei Josephus (Antiq. XIII 9, 2 XIV 8, 5 und 10, 9). Hierzu

kommen die auf den Rechtsstreit zwischen Oropos und den römischen

Steuerpächtern bezüglichen Aktenstücke aus dem J. 681 d. St. (Hermes
XX 1885 S. 268 ff.). Die beiden ältesten Sc. in lateinischer Sprache

sind das de philosophis et rhetoribm vom J. 593 (Gellius XV 11, 1)

und das de hastis Martiis vom J. 655 (Gellius IV 6, 2); das einzige

') Eine Ubersichtliche Zusammenstellung Hornau i actis (Jahrb. für Philol. Supplement-
es Textes in Minuskelschrift geben u. a.

1

bd. III) Leipz. 1859, S. (JC ff. B. Pick De
ii. Bbcss Fontes iuris Eomani antiqui 4.

Ausg. Tobingen 1879 8.
!

)
Vgl. Hübner De Senatus popuhqtie

senatm consultis Homanontm pars prior

Berl. 1884 (30 8.) 8.
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urkundlich erhaltene ältere ist das Lutatianuni für den Asklepiades

von Klazomenae und seine Genossen vom Jahre 670 (CIL I 203). Die

übrigen aus der Zeit von Cicero abwärts sind meist nur in abgekürzter

Form in der Litteratur (bei Cicero Frontin Macrobius) oder in den Digesten

erhalten. Nur in Fragmenten liegen vor zwei Sc. aus den .). 17 und 47

über die ladt saccnlarcs (CIL VI 877), zwei für Germanicus und den

jüngeren Drusus (CIL VI 91112 Uenzen 5381 2), vollständig das llosi-

dianum und Volusianum aus Nero 's Zeit (CIL X 1401 Orell. 3115). sowie

das Cassianum oder Nonianum vom J. 138 über den Saltus Begu-

ensis in Afrika (CIL VIII 270) und theilweis das Cyzicenum aus Pius

Zeit (Ephem. III S. 156 f.); auch wird in dem Decret von Lanuvium ein

Capitet aus einem Sc. angeführt.

76. Von Decreten der Municipien und Collegien liegt eine grossen1

Zahl mehr oder weniger vollständig vor 1
). Das älteste ist die lex pnridi

faciundo aus Puteoli vom J. 649, aber wahrscheinlich nur in einer Resti-

tution des 2. Jahrh. erhalten (CIL I 577 = X 1781 Ex. Script, cpigr. 1072

Orell. 3697 Wilm. 697); es folgen die Cenotaphia Pisana vom J. >

(CIL XI 1420/1 Ex. scr. cp. 1063 4 Orell. 642/3 Wilm. 883), und andere, von

denen nur das Decretum Lanuvinum vom J. 136 (CIL XIV 2112 Kx.

scr. cp. 1076 Uenzen 6086 Wilm. 319), das Tergestinum aus Pius Zeit

(CIL V 532 Ex. scr. cp. 1079 Henzen 7167 Wilm. 693) und das Puteo-

lanum aus Marcus Zeit (CIL X 1783 Ex. scr. cp. 1084) erwähnt werden

sollen. Von den Decreten der Collegien nenne ich nur die lex collcjH

Acscufapii et Hygiac vom J. 153 (CIL VI 10234 Ex. scr. cp. 1044 Orell.

2417 Wilm. 320 und die lex collcgii Ions Ccrncui vom J. 167, welche auf

einer Wachstafel aus Alburnum in Dacien erhalten ist (CIL III S. 924

Henzen 6087 WT
ilm. 321).

77. Eine vierte Art von instrumenta bilden die Edicte, zuweilen in

Briefform, stadtrömischer und municipaler Magistrate, sowie der

Kaiser und kaiserlicher Beamten, welche in der Kegel ebenfalls auf

Erztafeln eingegraben wurden. Das älteste bisher bekannte ist das Decret

des L. Aemilius Paulus als Praetor von Hispania ultcrior im J. 565

(CIL II 5041 Wilm. 2837): von demselben Jahr ist ein griechisches des

Cn. Manlius für Heraklea in Karien (Le Bas und Waddington N. 588).

Es folgen die episfula considum ad Tcuranos vom .1. 568, das sogen.

de bacanalibus (CIL I 196 — X 104), die scntentia Minuciorum vom .1.
63"

(CIL I 199 = V 7749 Orell. 3121 Wilm 872), der Brief des Praetor* L.

Cornelius (vielleicht des Historikers Sisenna) vom J. 676 an die Tiburtes

(CIL I 201). Von kaiserlichen Edicten sind in urkundlicher Form erhalten

das auf einer Marmortafel eingehauene des August us über die Wasser-

leitung von Venafrum (CIL X 4842 Ex. scr. cp. 1062 Henzen 642$

Wilm. 784), das des Claudius für die Anauner vom .1.46 auf einer Erz-

tafel (CIL V 5050 Ex. scr. cp. 800 Wilm. 2842) und eines desselben Kaisers

aus Tegea vom J. 49 (epftem. epiyr. V 187), und die einer Anzahl späterer

') Hübneb a. a. O. S. 71 ff.; die Liste ist inzwischen noch um einige Nummern ge-

wachsen.
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Kaiser z. T. in lateinischer und griechischer Sprache; das des Diocletian

de pretiis verum vcnaUum vom J. 301 (CIL III S. 801 ff. vgl. Eph. epigr.

V S. 87 ff. Ex. scr. cp, 1097), das Constantinische für Hispellum
(Henzen 5580 Wilm. 2843) verdienen neben manchen, welche ausser in

monumentaler Ausfertigung auch in den Rechtssammlungen erhalten sind,

hervorgehoben zu werden. Vielleicht bildet auch die auf einer Erztafel

zu Lyon erhaltene Rede des Claudius über das Bürgerrecht der Gallier

(Boissieu inscr. de Lyon S. 136 Ex scr. cp. 790) den Bestandteil eines

kaiserlichen Decretes.

78. Eine besondere Klasse von kaiserlichen Decreten sind die sog.

Militärdiplome, Ausfertigungen , in doppelter Redaction und in der Form
bronzener Diptychen, von den den Veteranen bei ihrer Entlassung er-

teilten Privilegien, deren Originale in Rom aufbewahrt wurden. Bis jetzt

sind deren achtzig zum Teil vollständig erhaltene bekannt geworden, von

Claudius bis auf Diocletian herabreichend, welche nach Inhalt und Form
eine der wertvollsten Reihen epigraphischer Denkmäler bilden (s. CIL III

S. 842 ff. mit zahlreichen Nachträgen in der Ephemeris s. die Übersicht

Ephem. V S. 101 und die neuesten Stücke S. 610 ff.; Ex. scr. cp. S. 285 ff.).

79. Von Decreten kaiserlicher Beamten, welche sich auf die ver-

schiedensten Gegenstände beziehen, ist das älteste erhaltene das des Pro-

consuls von Sardinien L. Helvius Agrippa vom J. 68 (CIL X 7852 Ex.

scr. ep. 801 Wilm. 872*); aus demselben Jahr ist das griechischo des Pra-

fekten von Ägypten Ti. Julius Alexander (CIGr. 4957). Es folgen De-

crete wie das bilingue des aus Plutarch bekannten Legaten des Traian

C. Avidius Quietus aus Delphi (CIL III 567 Orell. 3671 Wilm. 874),

des Claudius Quartinus vom J. 119 aus Pompaelo in Hispanien (CIL

II 2959 Orell. 4032), der Brief der praefecti praetorio an die Magistrate

von Saepinum aus den Jahren 166—169 (CIL IX 2438 Wilm. 2841), das

des L. Novius Rufus aus Tarraco vom J. 193 (mit der Bemerkung ex

tilia reeitavit CIL II 4125 Orell. 897 Wilm. 876), das des Alfenius Se-
necio von Misenum aus dem Anfang des 3. Jahrh. (CIL X 3334 Orell.

4405) und eine Anzahl anderer bis in das 4. und 5. Jahrh. herab. Ver-

schiedene Aktenstücke enthalten der Ubcttus des procurator operum publi-

corum a columna divi Marci vom J. 193 (CIL VI 1585 Ex. scr. cp. 1051

Orell. 39 Wilm. 2840) und die intcrlocutiones der praefecti vigilum vom J. 244
(CIL VI 266 Ex. scr. cp. 1055 Wilm. 100). Eine Reihe von Briefen römi-

scher Magistrate sind auf dem Denkmal von Thorigny vom J. 238
vereint (Crcufy memoires de la societc des antiquaircs de France 1876
S. 27 ff. Ex. scr. ep. 603). Auch der Brief des Sex. Fadius Secundus
Musa, eines Provinzialbeamten, an ein Collegium von Narbo vom J. 149

(Henzen 7215 Wilm. 696 a Ex. scr. ep. 1100) gehört hierher.

80. Mannigfaltige Urkunden knüpfen sich an den Gottesdienst, öffent-

lichen wie privaten. Die älteste Tempelurkunde, von welcher wir wissen,

war die von Servius Tullius gegebene des Dianen tempels auf dem
Aventin, welche sich an den Bundesvertrag mit den Latinern anschloss

(oben § 72). Ihre Bestimmungen werden als Muster angeführt in der Ur-
kunde des Augustusaltars von Narbo aus dem J. 764 (CIL XII 4333 Orell.
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2489 Wilm. 104 Ex.scr. ep. 1000) urfdin dereines Jupiteraltars inSalonae

vom J. 137 (CIL III 1933 Orell. 2490 Wilm. 103). Noch vorhanden sind die

kx fani des Tempels des Jupiter Liber in Furfo vom J. 69(3 (CILI

603 - IX 3513 Grell. 2488 Wilm. 105) und die kurze lex Imaris Spoletina

(E. Bormann Bullet. deJV Inst. 1879 S. 67 Misecllanea Capitolina 1879 S. 5 ff.

H. Jordan quaestioncs Umbrkac Königsberg 1882 4. S. 10 ff.). Verzeich-

nisse von Weihgeschenken oder Tempel und Statuenschmuck sind nur

in geringer Zahl vorhanden: eines aus dem Tempel der Diana Nemo-

rcnsis (Hermes VI 1871 S. 8 ff.), von einer Isisstatue in Hispanien (und

ein ähnliches von einer Porträtsstatue CIL II 2060 3386 Orell. 2510 Wilm.

210), zwei aus einem Tempel in Cirta in Afrika (CIL VIII 6981 2 Henzen

0139/40 Wilm. 2736/7; vgl. auch CIL XI 358 364 XII 354).

Hier sind auch die sortes zu erwähnen, auf Erztäfelchen (oder Stäbchen)

gegrabene Sprüche, wie sie aus den Heiligtümern der Aquae Aponae bei

Patavium (CIL I S. 267 ff. Wilm. 2822 vgl. V S. 271) und von Forum
Novum bei Parma (CIL XI 1129) bekannt geworden sind. Ähnlich sind

auch die Täfelchen mit Heilmitteln aus Ticinum (CIL V 6414 5 Er.

scr. cp. 908/9).

81. Eine besondere Klasse auf den Gottesdienst bezüglicher Denk-

mäler sind die Kalender, in der Zeit von Augustus bis etwa auf Claudius auf

Marmortafeln aufgezeichnet (fasti anni Iuliani), deren erhaltene stadtrömische

und italische Beispiele die wichtigste Fundgrube für die sacralen Altertümer

bilden (CIL I S. 293 ff. Ephem. epig. I S. 33 II S 93 III S. 5 85 IV S. 1 ff.

und für die stadtrömischen CIL VI 2294—2306; vgl. Ex. scr. cp. S. 338 ff.)

Auch municipale Kaiendarien haben sich gefunden, wie das feriale Cumnmm
aus den Jahren 4—14 n. Chr. (CIL I S. 310 = X 3682 = 8375 Ex. scr.

ep. 981) und das feriale Campanum (CIL X 3792 Ex. ser. cp. 982).

82. Zugleich mit dem Kalender sind die Consularfasten unter

Augustus in monumentaler Form auf Marmortafeln eingehauen worden;

die erhaltenen Reste derselben befinden sich im capitolinischen Museum in

Korn. Auch die Fasten der grossen Priestercollegien und der Beamten von

Gemeinden und Collegien sind inschriftlich aufgezeichnet worden. Eine voll-

ständige Bearbeitung der inschriftlich und in der Litteratur erhaltenen Fasten

der römischen Magistrate, deren Reconstruction das unvollendet gebliebene

Lebenswerk Borghesi's war (oben S. 488), existiert noch nicht. Doch sind

die capitolinischen Fasten bis auf Augustus Tod, durch W. Henzen und Th.

Mommsen zusammengestellt und kommentiert, zugänglich gemacht (CIL 1

S. 293 ff. Ephem. epigr. I S. 154 II S. 210 285 III S. 11 ff. vgl. Hermes III

1874 S. 93 267 ff.) zugleich mit den Triumphverzeichnissen und den

kleineren Fastenfragmenten aus anderen italischen Städten (CIL I S. 453 ff.

Ephem. epigr. I S. 157 HI S. 16), während die Saccrdodalfasten sowie die

Fasten der feriae Ixitinae in dem stadtrömischen Bande vereinigt sind (CIL

VI S. 441 ff. vgl. Hermes V 1870 S. 379 Ephem. epigr. U S. 93 III S. 74

205 ff.) vgl. dazu Ex. srr. ep. S. 328 ff.). Ähnliche Urkunden aus anderen

Städten, wie z. B. das album ordinis Thamugadensis aus Afrika (CIL VIII

2403); fernor die Soldatenverzeichnisse, deren aus Rom, Afrika, den

Donauprovinzen und Germanien eine Anzahl erhalten sind (CIL VI
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S. 651 ff. VIII 2554 III 4150 Bramb. 1336 u. A.; vgl. Ex. scr. ep. S. 360).

Diese Verzeichnisse stehen zwar nicht alle in unmittelbarem Zusammen-

hang mit sacralen Denkmälern, verdanken aber diesem Zusammenhang
raeist ihren Ursprung und ihre Form.

83. Ebenfalls ursprünglich im Anschluss an den Gottesdienst sind

die Protokolle oder Acta über die Amtshandlungen der grossen Priester-

tömer in monumentaler Form aufgezeichnet worden. Es ist wahrscheinlich,

dass seit Augustus die sämtlichen grossen stadtrömischen Priestercollegien

und nach ihrem Vorbild viele provinziale und municipale in ähnlicher Weise
ihre Protokolle aufgezeichnet haben. Erhalten haben sich jedoch nur zu

grossem Teil die Akten der Arvalbrüderschaft, welche G. Marin

i

zuerst sammelte und erklärte (oben S. 487); sie bilden einen der wertvollsten

und inhaltreichsten Bestandteile der epigraphischen Litteratur (CIL VI S.

459 ff. Ephcm. epigr. II S. 211 ff. nebst W. Henzens besonderer und aus-

führlicher Publication Acta fratum ArValium Berl. 1874 8; dazu Es. scr.

ep. S. 343 ff.).

84. Auch Urkunden privater Art sind inschriftlich aufgezeichnet

worden. Testamente und Schenkungen sind, wie oben erwähnt (§ 47), auf Grab-

denkmälern eingehauen worden. Von ungewisser Bestimmung ist die in

Hispanien gefundene Erztafel mit einem pactum fiduciac, vielleicht ein For-

mular (CIL II 5042 Ex. scr. ep. 797). Andere Privaturkunden sind in den

in Gursivschrift geschriebenen Originalen, auf tabcllac ceratae, gefunden

worden; so die Quittungsurkunden des Pompejanischen Bankiers und Auc-

tionators L. Caecilius Iucundus (G. de Petra Le tuvolc cerafe di Pompci,

Atti delV accademia de* Lincci vol. III, Rom 1876 4. und Th. Mommsen
Hermes XII 1877 S. 88 ff.) und die dacischen Kauf- und Mietsver-

träge (CIL III S. 291 ff. mit Facsimiles). Der meistens gleichen cursiven

.Schrift wegen seien hier die in der Regel auf Blei und Erztafeln geschrie-

geschriebenen devotiones oder dcßxiones erwähnt, welche ihrem Wesen nach

teilweis zu den sacralen Urkunden gehören; nur selten sind sie in monu-
mentaler Form aufgezeichnet (wie das Gebet an die lusitanische den Atac-

cina CIL II 462). Griechische, oskische, lateinische Defixionen sind in ziem-

licher Anzahl gefunden worden (vgl. C. Wachsmuth Rhein. Mus. XVIII

1863 S. 559 ff., W. Henzen Hullen. deW Inst. 1866 S. 252; CIL I 818 9 =
VI 140/1 Henzen 6114 Wilm. 2747 ff.); zuweilen sind sie, um den Inhalt

geheim zu halten, in rückläufiger Schrift geschrieben (oben § 16), wie die

Bleitafel der Aquac Sulis in England (Hermes XV 1880 S. 588 ff. Ex. scr.

ep. 947).

85. Am Schluss der epigraphischen Urkunden sind die auf den

Wänden antiker Städte teils aufgemalten Ankündigungen und Wahl-
empfehlungen teils eingekratzten privaten Aufzeichnungen der

verschiedensten Art (teilweis erotischen Inhalts) zu erwähnen. Die zahl-

reichsten dieser Klasse, die Wandinschriften von Pompeji und der

umliegenden vom Vesuv verschütteten campanischen Städte sind jetzt voll-

ständig gesammelt durch K. Zangemeister (im CIL IV und Ephcm. epigr. I

S. 49 177 ff., ein grösseres Supplement steht in Aussicht; einige Beispiele

Wilm. 1951 ff.); ähnliche aus anderen Orten, gemalte und eingekratzte In-
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schritten, z. B. auf Ziegeln und auf Metall, welche die Verwendung riu-

siver Schrift gemeinsam haben, sind in den übrigen Händen des CIL zer-

streut (vgl. Ex. scr. vp. S. XLIII ff. wo die verschiedenen Arten näher

nachgewiesen sind). Auch auf Stein kommen dergleichen Ankündigungen

meist privater Art, Wirtshausschilder, Ladenschilder, Aufschriften auf Brunnen,

Bädern, Kellern und Speichern vor, teilweis in vulgärer, oft in monumen-
taler Schrift (z. B. CIL II 4284 VI 570 579 821 8594 10035-10037 VIII

4481 9009 9707 9725 IX 4800a X 4104 Orell. 4328 vgl. H. Jokiun

archäol. Zeitung 1872 S. 05 ff. Herines XV 1880 S. 543). Ankündigungen

privater Art, freilich nach Inhalt und Form von den eben erwähnten sehr

verschieden, sind endlich dio elfenbcinernon Pugillaria, mit welchen

die grossen Magistrate des 5. und 0. Jahrh. zu den bei ihrem Amtsantritt

stattfindenden Festen (Circusspielen u. s. w.) einzuladen pflegten, die so-

genannten diptycha consuhiria, deren Inschriften (z. B. CIL II 2099 V 0830

8120 i -i. XII 133 Ex. srr. ep. 1200 1201) wertvolle Beiträge zur Geschichte

der spätesten Zeit bieten; nach der älteren Sammlung Gori's (Thesaurus

vetcrum diptychorum 3 Bde. Florenz 1759 fol.) ist eine neue Bearbeitung

durch Wilhelm Meyer begonnen worden (Zwei antike Elfenbeintafeln der K.

Staatsbibliothek in München, Abhandlungen der K. Bayer. Akad. I Cl. XV
Bd., München 1879 4., mit Tafeln).
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Vorbemerkung.

Die Zeitrechnung der Griechen und Römer, d. i. die bei ihnen üblich gewesene Ein-

teilung und Zahlung der Tage, Monate und Jahre, ist in methodischer Weise und mit Er-

folg zuerst von dem grossen Polyhistor Joseph Scaliger (De emendatione temporum, Paris

1583; Frankfurt 1593; Leiden 1598; am vollständigsten Genf 1029, fol.; dazu: isagogicorum
canonum libri tres in seinem andern Hauptwerke, Thesaurus temporum, Leiden 1606; Amster-
dam 1658, fol.) behandelt worden. Auf Scaligers Schultern stehend, an astronomischer

Fachkenntnis ihm Oberlegen und auf die Chronologie sich beschränkend konnte sein Gegner
Dionys. Peta'vi us (De doctrina temporum, Paris 1607. 2 Bände, fol., am besten Antwerpen
1703, 3 Bände, fol., deren dritten das Uranologiura bildet, eine Sammlung verschiedener

Untersuchungen und griechischer Quellenschriften: Geminos eiaayiay^ eis r« atttyöfitya,

Ptoleniaios tpäoat anXavtäv u. a.) viele Fragen ins Reine bringen und der Forschung neue
Bahnen brechen. Die Leistungen aller seiner Nachfolger, unter welchen Heinr. Dodwell
(De veteribus Graecorum Romanorumque cyclis dissertationes decem, Oxford 1701, 4; Disser-

tationes Cyprianicae, Oxford 1684) hervorzuheben ist, verdunkelte das Meisterwerk von
Ludw. Ideler (Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, Berlin 1825.

1826. 2 Bände, im ersten die Zeitrechnung der Griechen, im zweiten die der Römer; dazu
viele Abhandlungen, meist in den Schriften der Berliner Akademie zu finden). Die Zeit-

rechnung aller Kulturvölker, welche eine solche ausgebildet haben, wird hier, soweit es

das vorhandene Quellenmaterial erlaubt, mit sicherem Forscherblick ergründet und in licht-

voller Weise dargestellt; Astronom von Fach, in welcher Eigenschaft er dem Werk die

Ergebnisse zahlreicher Beobachtungen zu Grund legen konnte, war er zugleich philologisch

gut geschult und von einem F. A. Wolf, Buttmann. Boeckh berathen.

In den sechs Jahrzehnten nach ihm haben die historischen und philologischen Dis-

ziplinen bedeutende Fortschritte gemacht, der Epigraphik verdankt man eine erhebliche

Mehrung, der Textkritik bessere Sichtung des Materials, neue Gesichtspunkte wurden vor
allen von Boeckh erschlossen und von den Aufstellungen Idelers ist ein grosser Teil hin-

fällig oder schwankend geworden. Ein neues Werk nach dem Plane des Ideler'schen ist

nicht erschienen, auch hat niemand, ausser etwa Ed. Greswell (Origines kalendariae Ita-

licae, Oxford 1854, 4 Bände; Origines kalendariae Hellenicae, Oxford 1862, 6 Bande,') die

gesamte Zeitrechnung der Griechen und Römer in Forschung und Darstellung verbunden;
die der Römer nmfasst Theodor Momrasen (Die römische Chronologie bis auf Caesar.

Zweite durchgesehene Auflage, Berlin 1859).

Wenigstens über ein weites Gebiet der einen oder der anderen verbreiten sich (um
nur die Darlegungen grösseren Volumens zu nennen):

Auo. Boeckh, Iber die vierjährigen Sonnenkreise der Alten, vorzüglich den eudoxi-

schen, Berlin 1863.

Pn. E. Huscuke, Das alte römische Jahr und seine Tage. Eine chronologisch-

rechtsgescbichtliche Untersuchung. Breslau 1869.

Otto Ernst Hartman», Der römische Kalender. Aus dem Nachlass des Verfassers
herausgegeben von Ludw. Lange. Leipzig 1882 (unvollendet).

Auo. Mommsen, Chronologie. Untersuchungen über das Kalenderwesen der Griechen,
insonderheit der Athener. Leipzig 1883.

Ludw. Holzapfel, Römische Chronologie. Leipzig 1885.

Diese Bücher und die an Ort und Stelle zu erwähnenden Abhandlungen sind in den
meisten Hauptfragen zu so verschiedenen Ansichten gelangt, dass es unmöglich ist, einen
grossen Teil des Themas einfach in dogmatischer Form vorzutragen und behufs der Be-
gründung lediglich auf die Vorgänger zu verweisen. Dieser fast chaotische Zustand der

chronologischen Forschung wird es entschuldigen, dass im Nachstehenden vielfach Ergeb-
nisse eigener Studien vorgelegt werden.

>) Beide Werke hat Vf. nicht einsehen können.
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Griechische Zeitrechnung.

1. Tageszeiten der Griechen.

1. Anfang: des bürgerlichen Tages. Den kleinsten natürliche!!

Zeitkreis, d. i. den kürzesten nach stets gleicher Dauer sich ohne Unter-

brechung erneuernden Zeitabschnitt bildet der bürgerliche oder Kalendertag

ijuoa im weiteren Sinn, der Deutlichkeit wegen auch rvz&ifMQor von dm

alexandrinischen Astronomen genannt. Nach Varro bei Gellius III 2 und

aus ihm nach Plinius Hist. nat. II 188. Censorinus 23 haben seinen Anfang

die Ägypter und Horner auf Mitternacht, die Babylonier auf Sonnenaufgang,

die Umbern auf Mittag, die Athener auf Sonnenuntergang gestellt l
). Da-;

erste Morgengrauen, an welches zu Plutarchs Zeit (quaest. rom. 84) der

Sprachgebrauch den Anfang des Lichttags knüpfte, konnte geschäftlich

und überhaupt, wo immer eine feste Epoche nötig war, desswegen nichi

verwendet werden, weil es sich in populärer Weise nicht genau bestimmen

lässt: dasselbe gilt von dem Eintritt der vollen Nacht nach der Abend-

dämmerung. Die griechischen Schriftsteller, welche mit Sonnenaufgang

den bürgerlichen Tag beginnen, gehören dem hellenistischen Zeitalter an

und folgen babylonischer oder makedonischer Sitte (§ 50) : was Varro von

den Athenern aussagt, gilt von allen Hellenen, llias Y 141 daiga 6' *>>

ide navia 7uzf>aayf?v, oaau tot cXO-wv x&'tä (vorgestern Abend) *»i j^-

ahpiv v7Tt'<rx*To Stoc 'Odvaafic, vgl. mit / 262 ff.; der Scholiast: (fahua

uvv eidüic nQoimoatuaav itjv rvxra i^q lAUQac. Wir fügen, weil gewöhn-

lich bloss die homerische Stelle angeführt wird, eine Sammlung von Belegen

an, welche übrigens keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Pi*

Grabinschrift aus dem J. 479 bei Plutarch Aristid. 20 EtyMa* M'^*
VQtgas »jÄ,'>f Ttjd' av&yuQÖv lässt sich nur auf den bürgerlichen, nicht den

natürlichen Tag beziehen : Euchidas hatte, wie Plutarch angiebt, von Plataia

zum delphischen Tempel, wo er Feuer holte, und von da zurück x"J0K

') Bei Scrvius zu Aen. V 738, Lydus I miteinander verwechselt: Senilis beruft

de mens. II 1 und Isidorus orig. V 30, 4 |
auf Ücllitis (III 2) und Lydus bringt für «I«1

sind durch ein Versehen der genieinsamen
j

ägyptischen Brauch einen Beweis aus J<r

Quelle die Ägypter, Umbern und Athener griechischen Mythologie.
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1. Tageszeiten der Griechen. (§ 1). 553

atadiovg (40 Wegstunden) tijg avrt]g ijit'oag zurückgelegt und war noch tiqo

ifiov dvofioiv in Plataia wieder eingetroffen. Herodotos schreibt VII 54 ravi i
t
v

fiiv ri
f
v ijttQijV naQeaxevd^ovro eg ri

t
v didßaoiv • r?

(
di vffreoaiij dvtftevov

i6v tjXtov, eitbXovreg idialtcu uviffxovra. Thukydides IV 31 utav fUv iftieoav

(TTi'axov^Tfj d' vtireoaiq dvrjuyovro luv vvxrog, ttqo rrjg k'w oh'yov ujiißaivov

t**c vtjaov exareowttev. Xenophon Anab. III 4, 37 yiyverat roaovrov fterugv

iwr aroarevfidrwv, wäre rjj vareoaiq ovx etfdv^oav oi noXe'f.uoi ovö*i rt]

roir;r rj
t
dl rerdori] vvxrog nooeXtiovreg xaraXafißdvovm %wqi'ov v7reod*l$iov

w ßdoßaQot. Hellen. VII 4, 31 cm 'Aoxdöeg ovrwg e'Treq?6ßr
t
vro rr)v emovaav

i
{
fu'Qav, wäre ovdi dverravaavro rijg vvxrog e'xxörrrovreg rd dtanenovr^uva

(jxt
t
v(öfiara xcti djioaravQovvreg • oi d* av 'H).eXoi enei rjj vcreoatu ') rtooctövreg

u'Sov xaoreQov ro r«yoc, u7ri
t
Xf}ov eig ro üarv. Oyrop. VIII 3, 9 i)%'ixa

voreqaiu i
t
xe, xat/agd fitv i*r ndvra ttqo tj/ueoag, aroT%oi 6t eioripeaav ivO-ev

xui h itev. Den Tod Alexanders, eingetreten gegen Sonnenuntergang 13. Juni

^23, setzten die königlichen Tagebücher (§ 50) auf den 28. ,
dagegen der

Ephesier Aristobulos auf den 29. Daisios, Plut. Alex. 75. 76. Philologus xxxix

492 (§ 13). Polybios III 42, 4-0 *Y dvaiv \nioatg nXi
t
ttog dyaoiVur^ov

t'yt'vtro rroQ&fieiwv • xard dt rov xaigov rovrov *V ro~) rregav nXrj&og i)t>Qoiatiii

ßaqßÖQwr • eig ovg drroßXenwv 'Avvtßag xcti avXXoyt£6ue vog> wg obre 6(aßafveiv

find ßiag övvarov eh] ovr emf.ie'veiv
9 emyevoftt'v^g rt]g roirrfi vvxrdg e^ano-

axiXXet ftt'Qog ri dvvdfieoyg; ebend. 42, 8—43, 1; X 49, 2 dne'xovrog rov

nmafiov roiwv friegwv oööv em fdv i^ueoag dvo avfifxetQOV e7ron)aaro

ri
t
v nogeiav, rf

t
6i rotry

t

uerd xo Semv^aai — Trooijye vvxrog; XVIII

19,2 u. 20.7 steht xard n]v imovaav vrto rtjv ew&ivijV vom Anfang eines

neuen bürgerlichen Tages; die ew&ivrj bildet auch bei Polybios (z. B. cap.

19,5) den letzten Teil der Nacht. Diodoros XI 21 xard ravrt^v (rtjv ijutoav)

Ft'Xwv dTreaietXev InneTg, otg t
f
v TrQoarerayfievov negteX^ttv rovg nXtßiov

römovg xai rtoooeXavvetv d/i tjfitQu noog rtjv vavrixtjv aroaronedeictv ; XVI
92 iwv dywvwv xard rt]v vareoaiav n]v dox^v Xafißavövrbiv ro ftiv nXi^og
hi vvxrog ovcr

fg avvetoexev eig ro Ütaroor. d
t
ua fjueoa rrjg noftnijg

yivofie'v^g etSwXa ton» Swdexu &eo)i> en6fi7xeve. In der Geschichte seiner

Heilung mittelst gottgesandter Träume beginnt Aelius Aristides or. 23

p. 452 jeden neuen Kalendertag mit der Nacht. Eine ausdrückliche Be-

stimmung 2
) über die Epoche des bürgerlichen Tages überliefert Geminos G

ro yd() vtto rwv rofiwv") xai rwv XQ ri^^v naoayyeXXöitevov, ro frvetv xard

iQt'a r
t
yovv rd ndrotu, fii^'ag i^uoag e'viavrovg, rovro dieXaßov urravreg ol

"EXXr^veg Tf»> rovg fiiv e'navrovg avfjffwvwg uyeiv rtTi i^Xitp, rag de ijite'oag

xai rovg fit] vag rrj aeXr]vfi: dem Mond entsprechend werden die Tage be-

rechnet, wenn man sie mit dem Abend anfangt.

Die Umsetzung der griechischen Tage auf julianische, welche die

') Wo wie hier vorher die Nacht ge-

nannt ist, bedeutet voit quitt deu auf sie fol-

genden Naturtag.

*) Von Geminos mißverstanden (unten

§11). weil er den hellenischen bürgerl. Tag
nicht kennt (§51): die Erklärung, die er

giebt, kommt vielmehr der Monatsregel zu

und würde eine Bestimmung über die Tage

bei ihr ganz unnütz sein; an unserer Stelle

lässt er in den vorausgehenden Worten xqö-
xtfoti rjy to/V «QXttitus rovi (iiv ftiji'tts ayeiv
xard otXtjnjf roi'f di tmavTov*: xttfr' ijhuy

die Tage ganz weg. Die im Text zitierte

Stelle hat er also seiner Quelle entlehnt, die

er oft ungeschickt kompiliert (§ 2:3).

*) Z. B. von Solon, vgl. Diog. La. I 59.
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554 F. Zeitrechnung der Griechen und Römer, a. Griechische Zeitrechnung.

Mitternacht zum Anfang haben, erfordert demgemäss zwei Zahlen, z. B.

der 1. Hekatombaion Ol. 87, 1 entspricht dem 13.; 14. Juli 432; will man

der Kürze wegen eine einzige anwenden, so ist das Datum des späteren

julianischen Tages zu wählen, weil diesem mit der zweiten Nachthälfte der

ganze Naturtag angehört; die von Ideler, Boeckh u. a. beliebte Wahl des

früheren jul. Tages führt den Ungeübten leicht irre. Auch den Sabbat

erklärt niemand für unseren Freitag, vielmehr jedermann für den Samstag.

2. Tag und Nacht; Einteilung: beider. Tag, *>*e« bezeichnet im

engeren und eigentlichen Sinn die vollständig helle, von Sonnenaufgang bis

Sonnenuntergang reichende Hälfte des bürgerlichen Tages, die Zeit des

Sonnenscheins (lux) und der Sonnenwärme, den Licht- oder Naturtag. Um
die dunkle und kühlere Hälfte zu bezeichnen, wird ri>$ (und nox), eigent-

lich volle, finstere Nacht, im weiteren Sinuc auf die Zeit von Sonnen-

untergang bis Sonnenaufgang angewendet. Tag und Nacht zerfallen in drei

Abschnitte: der Tag in Morgen oder Vormittag (jt^öm, bei späteren auch

oq&qos), Mittag (,m*07; i]utQa, auch fifffr^iißgia z. B. Theophrast de signis

tempestatum 59) und Nachmittag (<teikrj ; doch wird tcqwi, seiner eigentlich

relativen, das Gegenteil von ot/'t spät bezeichnenden Bedeutung entsprechend

von den meisten Prosaikern der klassischen Zeit auch schon wie unser

früh von der Morgendämmerung, ja wegen des bürgerlichen Taganfangs

(§ 1) sogar von der ihr vorausgehenden Nachtzeit und umgekehrt /ifc<n;,u/fy'«

meist in engerem, auch engstem Sinn von der Stunde oder dem Zeitpunkte

des Mittags angewendet. Jenem entsprechend wird dann auch der Sab
ein weiterer, den Abend miteinschliessender Umfang gegeben und zwischen

dVAf; 7TQwia und dtiXi] otftfa unterschieden. Die Nacht zerfallt in Abend

(fGTitQa), volle Nacht und Morgen- oder Frühdämmerung (l'w$, «B#m,
fo)\}tvtv); die eigentliche Nacht in die Zeiten des Lichtanzündens und des

ersten Schlafes, dann Mitternacht (ßt'aai vvxret;), endlich Aufstehenszeit

(oqO-qos), beginnend mit dem ersten Hahnenschrei.

Dies der eigentliche, in der Prosa herrschende, in der Geschicht-

schreibung stehende Sprachgebrauch. Unter den Abweichungen ist hervor-

zuheben die Ausdehnung der Bedeutung von yttp« äuf die Zeit vom ersten

Morgengrauen bis zum Einbruch der vollen Nacht, d. i. auf den grössten

Teil des bürgerlichen Tages mit Ausschluss nur der finsteren Nacht; hier

ist, um aus y<*^a (eig. Naturtag) und vv$ (eig. schwarze Nacht) den

ganzen bürgerlichen Tag herzustellen, im umgekehrten Verhältnis zu dem

strengen Sprachgebrauch der Prosa, der Nacht ihre enge Bedeutung be-

lassen und dafür dem Tag eine weitere verliehen. So der gemeine Sprach-

gebrauch zu Plutarchs Zeit (§ 1), so vermutlich schon Homer : dieser gibt

<P 111. #; 118 ebenfalls eine Dreiteilung des (hellen) Tages in ?]*>$, utoov

ijtaQ, dtiktji aber wie i
(
o\<; im eigentlichen Sinn und später ausschliesslich

die Morgenröte und Morgendämmerung anzeigt, so heisst dsikr
t

bei ihm

auch Sonnenuntergang und Abend. "OQttQog, schon von einigen Prosaikern

der guten Zeit bis zum Sonnenaufgang erstreckt, wird von späteren sogar

auf den Vormittag ausgedehnt.
Mehr über die Unterabteilungen bei Dissen de partibus noctis et die» ex divisione

veterwn (18:% Kleine Schriften S. 129 ff.
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1. Tageszeiten der Griechen. (§ 2—4.) 555

3. Älteste Tagzeitenmesser. Das Bedürfnis, die Zeiten der Nacht

genau abzugrenzen, machte sich im Wachtdienst des Feldlagers und bei

den Reisen zu Wasser wie zu Land fühlbar. Man hielt sich an die

Beobachtung des gestirnten Himmels, Xenoph. memorab. IV 7; durch

Unterricht und Übung die Stellung der Gestirne im Ost- und Westhorizont

beim Aufgang der einzelnen Tierzeichen lernend und merkend gelangte man
zu der Fähigkeit, selbst bei bedecktem Himmel die Nachtzeit näher zu

bestimmen, wenn durch Wolkenöffnungen ein Stern im Horizont sichtbar

wurde. Behufs der Zeiten des Lichttags beobachtete man die Stellung der

Sonne zu irdischen Gegenständen, mass die Länge und Richtung des

Schattens und fand bald, dass Mittags derselbe die geringste Länge und

stets gleiche Richtung hat. Selbst am eigenen Körper wurde die Länge

des Schattens gemessen, indem man einen Fuss vor den andern bis zu der

Stelle setzte, wohin bei senkrechter Haltung des Körpers der Schatten des

Scheitels fiel.

Die Dauer der Zeit zu ermitteln diente zuerst die Wasseruhr in ihrer

rohesten Gestalt (x?.etpvdQa)
y ein bronzenes Gefass, bis zu einer gewissen

Höhe mit Wasser gefüllt, welches sich allmählich durch kleine am Boden
angebrachte Öffnungen ausleert. Im Feldlager war die Nacht in 3 Wachen
{qvlaxcti) geteilt 1

); um die Dauer einer jeden festzustellen, gab man dem
Gefäss eine solche Weite, dass es den dritten Teil der längsten Nacht

mass, und verengte es beim Kürzerwerden der Nacht allmählich durch

Ankleben einer bestimmten Masse Wachs.
Ideler l 229 ff.

4. Uhren. Weiter führte der Verkehr mit dem Morgenland. Von
den Babyloniern, schreibt Herodot II 90, haben die Hellenen die Sonnen-

uhr (ttöAos), den Schattenzeiger (yvw/twv) und die zwölf Teile 2
) des Tages

bekommen. Der Gnomon, ein senkrecht über der Mittagslinie auf horizon-

talem Boden errichteter Stift oder Obelisk von genau bestimmter Höhe,

Hess an der Länge des Mittagschattens die Nachtgleichen, Sonnwenden
und Jahreszeiten erkennen; mit seiner Hülfe konnte man dann auch eine

Sonnenuhr (später wQoXiyiov i
t

\iax6v oder axtoü-qQixöv genannt) herstellen.

Die Einfuhrung derselben wenigstens in Althellas geschah durch Anaximenes 3
)

von Miletos, Schüler des 545 gestorbenen Anaximandros: nach Plinius

Hist. II 188 hat er die Gnomonik erfunden und die erste Sonnenuhr in

Sparta aufgestellt. Es dauerte lange, bis die Uhr in allgemeine Anwendung
kam; selbst in Athen behalf man sich noch 392 mit dem blossen Gnomon:
Aristophanes Ekkles. 051 spricht von 10 Fuss Schatten (axoixtlov dtxanovv)

)

hei welchem jemand zum Essen geladen wird; um die 12 Stunden zu

unterscheiden, musste man eine Tafel zur Hand haben, welche für einen

gewissen Breitengrad und für bestimmte Jahreszeiten Stunde für Stunde
die Schattenlänge von 5 zu 5 Fuss angab.

Diese Hülfsmittel waren bloss am Tag und da nur bei Sonnenschein

') Dihsbn S. — Suidas tpvXaxtjjio
j

^
*) jw*Vf«; erst bei Hipparcbos findet sich

xixitQTov utQOf ti}i yvxxos u. s. w. bezieht sich
\

uiqui in diesem Sinn.

auf die militärischen Einrichtungen des by- 3
) Statt seiner nennt Kavorinus bei Diog.

zantinistben Reichs, d. i. auf die römischen. f*a. II 1 den Anaximandros.

H»ndbi!fh der kl»*;. Altertum*« toeiüMliaft. I. ;35
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zu gebrauchen
;
unabhängig von der Sonne wurde man erst in makedonischer

Zeit durch die Fortschritte der Mechanik: diese kennt verbesserte Wasser-

uhren (vSqi'cc (aQoffxona), welche jede Tages- oder Nachtzeit unterscheiden

liessen. Berühmt war in dieser Beziehung die hydraulische Wasseruhr des

Alexandriners Ktesibios, der unter Ptolemaios VII Physkon (145—116)

wirkte; in Rom war schon 159 eine Wasseruhr neuer Konstruktion auf

dem Forum aufgestellt worden. Die 12 Stunden, in welche jetzt auch die

Nacht eingeteilt ward, hatten je nach der Jahreszeit ungleiche Dauer

(o)Qat xatQtxaf, von den Astrologen Planetenstunden genannt); die Grenze

von Tag und Nacht bildete Auf- und Untergang der Sonne. Die seit Er-

findung der Räderuhren bei uns herrschenden gleich langen Stunden («p«

lar^uQivttf) waren nur bei den Astronomen in Gebrauch.
Ideler I 84. 229 ff. Vgl. unten § 55.

2. Jahreszeiten der Griechen.

5. Jahr. Zweiteilung: desselben. Der zweite Zeitkreis, welchen

die Sonne herstellt, ist das Jahr, d. h. die Frist, binnen welcher sie zu

dem Punkte des Himmels zurückkehrt, von welchem sie ausgegangen ist

Der Ausdruck Sonnenjahr ist ein Pleonasmus: jedes Jahr ist im Sprach-

gebrauch und in der Anschauung der Völker ein Sonnenzeitkreis ; Mondjahr

(jenem Pleonasmus entsprechend eigentlich Mondsonnenjahr zu nennen*

heisst derselbe, wenn durch Verbindung mit den natürlichen Monaten seine

Dauer um mehrere Tage verkürzt oder verlängert wird. Darum ist auch

aus Ausdrücken wie TrtQtnXofitvmv iviavvbiv, TxtQtTQOTTtMv inavroq u. a.

nicht zu schliessen, dass von Homer das reine Sonnenjahr vorausgesetzt

wird: seine Jahre und Monate 1
) sind im wesentlichen dieselben wie dif

der späteren Hellenen (§ 10).

Die nächstliegende und daher früheste, wie bei den Völkern des

Altertums so noch jetzt allenthalben im Volksmund übliche Teilung de«

Jahres scheidet, ähnlich der Zweiteilung des bürgerlichen Tages in eine

helle und eine dunkle Hälfte, dasselbe in eine milde und eine rauhe Zeit,

in Sommer und Winter, bei den Griechen zuerst nachweisbar in der Odyssee

»; 118. Feste Grenzen zwischen beiden sind ursprünglich nicht voraus-

gesetzt, aber mit der Zeit auf gewissen. Gebieten und zwar in zweierlei

Art aufgestellt worden. Einmal zum Behuf gleichheitlicher Teilung, jedoch

nicht in der Weise, welche von vielen angenommen wird. In der Yier-

teilung des antiken Jahres beginnt Sommer und Winter in halbjährigem

Abstand mit Frühaufgang und Frühuntergang des Siebengestirns, der

Pleiaden (vergiliae); demgemäss hat man von einem Pleiadenjahr ge-

sprochen, dessen eine Hälfte Sommer und Herbst, die andere Winter und

Frühling umfasse. Die bürgerliche Geltung eines solchen folgt aber au-

steilen wie Theophrast de signis temp. 6 Si%oxonti rov inaviov nhjun '*

') r 307 rot» [tiv tpSivovxos u^vos tov dass fttjy hier mit dem wahren Neumond

<f' Utittuivoio von einem einzigen Tage, dem anfängt.

letzton Monatstag des hellenischen Kaien-
j

*) Zu den opinionea philosopbonun von

ders (ft'r
t
x«i rt«), nur mit dem Unterschied, • Censorinus 21, 13 gezahlt
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2. Jahreszeiten der Griechen. (§ 5—6.) 557

tvopt'vrj xai uvatiXXovaa ebensowenig wie die eines mit dem Vollmond
beginnenden Monats aus Geminos thayayi} tig xd yuivöiisva cap. (3 jur}i>

tan XQÖvog dm? avroSov im cvvodov i; ano navasXi
(
vov im navaäXrpov.

Die Strategen und anderen Würdenträger des Achaierbundes traten laut

Polybios IV 37,2. V 1,1 um (/r^i) den Frühaufgang der Pleiaden ihr

Jahresamt an, jedoch bloss während einer bestimmten Zahl von Jahren
(roTt), nämlich 222—218 vor Chr., auch nur in Folge zufälliger Umstände,

welche mit der Begrenzung des Naturjahres nichts zu schaffen hatten:

Antrittstag war vermutlich der 1. Ogdoos = 1. Thargelion ») ; die Stern-

phase dient nur zur Umschreibung der Kalenderdatierung, welche Polybios

dem Sprachgebrauch der Geschichtschreiber gemäss konstant vermeidet 2
);

sonst war ihr gewöhnlicher Antrittstag der 1. Pemptos (Anthesterion) und
auch dieser bildete nicht den Anfang des Kalenderjahres, welcher vielmehr

auf 1. Protos = Pyanopsion fiel. Die Pleiaden konnten schon desswegen
keine Jahresgrenze abgeben, weil diese auf einen Jahrpunkt (§ 6) fallen

musste, und in diesem Sinne allein ist die gleichheitliche Zweiteilung nach-

weisbar:
|
Aristot.J problem. 26,G ij lorjpeQi'a tte&oQiöv iau x«/<anos xai

Mqovc; ebenso im römischen Recht (§ 56).

Ungleiche Zweiteilung setzt das natürliche Kriegsjahr voraus: der

Sommer, die eigentliche Kriegsjahreszeit 3
), umfasst die drei milderen Jahres-

zeiten der Vierteilung: den Frühling, (eigentlichen) Sommer und Herbst;

der Winter die vierte, als Zeit der Waffenruhe, der Rüstungen und der

diplomatischen Verhandlungen. Anfangsepoche des Ganzen als eines Natur-

jahres kann nur ein Jahrpunkt, also die Frühlingsnachtgleiche gewesen

sein; was durch den Sprachgebrauch bestätigt wird (§ 7). Vgl. § 56.

6. Vierteilung. Volkstümliche Epochen des Jahres gibt es ebenso

viele wie des bürgerlichen Tages; die Einteilung des reinen Sonnen-

jahres in die 12 Tierzeichen der Ekliptik (§ 51) ist eine dem sog. Mond-
jahr nachgebildete Erfindung der Astronomen, die Völker konnten sich nur

an die 4 sog. Jahrpunkte, die einzigen ihnen erkennbaren Epochen der

Sonnenbahn halten, mit deren einer die Nacht einmal ihre kürzeste, ein-

mal ihre längste und zweimal ihre mittlere, dem Tage gleiche Dauer er-

reicht, die Sonnwenden und Nachtgleichen. Bloss diese sind als eigent-

licher Anfang des bürgerlichen Jahres nachweisbar (§ 10). Ihrer Zahl

entspricht auch die verbreitetste Teilung des Jahres in Jahrzeiten; Dauer
und Anfang derselben jedoch hat sich weniger nach ihnen als nach dem
Wechsel der klimatischen Verhältnisse gerichtet. Die jetzt übliche Teilung

in 4 gleich lange, sämtlich mit den Jahrpunkten anfangende Jahreszeiten

findet sich nur vereinzelt bei späten Schriftstellern, besonders Theoretikern,

wie sie auch bei uns nur durch die Kalendermacher herrschend geworden

ist; bei Geminos 1, Schol. Arat. 462. 513. 559, Olympiodoros comm. in

l
) Strategemahr der Achaier. Akadem.

SiUungsb.. München 1879, If 118 ff.

*) Kriegsjahr des Thukydides. Philo-

logie XLIII 587.
s
) 9eQti« bei Herod. I 189. Diodor. XX

113 u. a.; 9tQ0( bei Xenophon, 8. Isthmien

und Hyakinthien, Pbilologus XXXVII 5. Thu-
kydides wendet 9tQog und zeifAuiv als künst-

liche Begriffe auf die Halbierung eines mit
dem Datum des Überfalls von Plataia be-

ginnenden Kalenderjahres an (§ 33).

35*
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558 F- Zeitrechnung der Griechen und Romer. a. Griechische Zeitrechnung.

Hb. I meteorol. Aristot, 20 a und Synkellos p. 324.15, ferner im Lexikon

des Hesychios unt, (f
üivöntaQov ') und tag. Die Vierteilung findet sich

schon bei Homer: Z 148 ittQog vt'or laia^itvoio; X 101 im]v *Xfrr
4
ct &*qo;

rtO-aXvTä t biz<oQr
t ;

/t 76 ovr ev O-tQH otV iv 07naQvr Sein Jahrviertel

\tt'<wi entspricht der engsten Bedeutung dieses Wortes: Ernte und Ernte-

zeit (ÜtQt'fciv ernten): denn in die Opora fällt laut A" 27 schon der Früh-

aufgang des Sirius Ende Juli. Dieser gehört auch die Regenzeit des

eigentlichen Herbstes an, II 385, vgl. § 8; sie umfasst die ganze Zeit der

Lese, d. i. der Ernte von Bäumen und Reben.

Sommer und Winter beginnen volkstümlich überall und auch bei den

meisten Theoretikern mit Frühaufgang des Siebengestirns im Mai und

Frühuntergang desselben im November, in der zweiten Woche, spätestens

Mitte dieser Monate (§ 32. 8. 9); für 800 vor Ch. berechnet Ideler den

3. November und 19. Mai unter 38° Br. Winters Anfang wird ausdrück-

lich auf die ersterwähnte Sternphase zuerst von Hesiod Werke und Tage

383. f>14 gesetzt; die andere macht er ebend. 383 zum Anfang der Ernte-

zeit (a}iifto$), diese ist aber eben der Sommer. Von der einen zur andern

vergeht ein halbes Jahr, Theophrast (§ 5) und Plinius Hist. XVIII 280.

7. Frühlingsepochen. Für den Anfang des Frühlings finden sich

mehrere, stark von einander abweichende Bestimmungen: der Eintritt

milderen Windes, des Zephyrs um 8. Februar; der scheinbare (sichtbare)

Spätaufgang des Arktur, von welchem an sich allmählich die Zugvögel ein-

stellen, um 23. Februar, bei anderen der wahre Spätaufgang nach Anfang

März; endlich die Nachtgleiche, mit welcher der volle Frühling anhebt.

Diese ist, weil man die ausdrücklichen Bestimmungen der von Theoretikern

geschaffenen Parapegmen 29) für allgemeingültig gehalten hat, wenig

beliebt gefunden worden; in Wahrheit jedoch (wenn man von dem uneigent-

lichen Sprachgebrauch besonders der schönen Literatur absieht, welcher

vom Frühling schon spricht, wenn seine Vorboten und ersten Regungen

sich einstellen) zu allen Zeiten die herrschende Epoche gewesen.

Hesiodos, der in seinen „Werken und Tagen* bereits eine All Paru-

pegma liefert und daher als Vorläufer der Theoretiker angesehen werden

darf, setzt W. 504 den Eintritt des Lenzes auf den (scheinbaren) Spät-

aufgang Arkturs 60 Tage nach der Sonnenwende, welche um 800 v. Ch.

auf den 29. Dezember fiel; nach Idelers Berechnung würde die Phase

damals unter 38° Br. am 24. Februar eingetroffen sein. Diese zu wart 1 e 1

1

Wurde Hesiodos vielleicht durch das Streben den vier Jahreszeiten mög-

lichst gleiche Dauer zu geben veranlasst (vgl. seinen Herbstanfang § Sl.

Das gleiche bewog wohl auch die Astronomen Euktemon und Philippos, in

ihren Parapegmen den wahren Spätaufgang, bei Euktemon 4. März, zur

Epoche zu erheben, vgl. Boeckh Sonnenkreise S. 87; volkstümlich konnte

letztere schon desswegen nicht sein, weil die wahren Phasen nicht siclitlu:

sind-). Sie gewannen dadurch einen gefälligen Parallelismus: wie mit den

') Wo Zfnrffijlfjiov statt des zweiten
Avyovaxov zu schreiben ist.

!
) Eine von beiden Arkturospbasen scheint

auch Plutarch quaest. symp. VIII 10, 8 'Av-

9tOTtjQitovt (und zwar am 10. Tag, el*en<L

III 7, 1) fisra xov /f/
(

Mw>'« im Auge zu haWn.
s. § 42. Anderswo wiederum (s. u.) dta

Zephyr.
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Pleiaden Sommer und Winter, so fieng dann mit dem Arkturos Frühling und
Herbst an. Vermutlich folgten sie jedoch zugleich einem praktischen Neben-

gedanken (vgl. § 56): für die Seeleute, welche nebst den Landwirten die

Parapegmen am meisten benützten, begann der Frühling insofern um jene

Zeit, weil jetzt das Meer sich zu öffnen, d. i. sturmfrei zu werden pflegte:

Theophrastos charakt. 3 tijv itnXaviav ix /lutvvamv nX</tfiov firm; Mitte

Klaphebolton, das Ende der Festzeit, fällt normal um 4. März. Hesiodos

Werke und Tage 676 lässt den tiagirdg nXöug schon mit seiner Epoche/

dem scheinbaren Frühaufgang Arkturs anfangen
;
Vegetius de re milit. V 10

bezeichnet den 10. März als natalis navigationis, nachdem sie am 11. No-
vember aufgehört hat; Clodius Tuscus schreibt erst zum 17. März: piya

:th)xtytK TiXe'ttai. In den 4 Wintermonaten ruht dor Verkehr zwischen

Athen und Sicilien, Nikias bei Thuk. VI 21 (runde Bezeichnung); Polemius

Silvius, zum 11. März: natalis favonii, verwechselt wie andere Römer

(>j
")6) diese früheste Lenzepoche mit dem Anfang der Seefahrt. Diesen

scheint auch Hipparchs fagoc (tQx>
t
zu März 8 (mit Clodius Tuscus ttqoouuov

ictQoq zu dems. Tag) ins Auge zu fassen; wie Eudoxos gibt er noch eine

zweite Lenzepoche (11. Februar), den Zephyr. Julianus or. 4 p. 155 C
und andere (g 56) setzen, wohl nur im ungefähren, den Anfang der See-

fahrt auf den ihres Lenzes, die Nachtgleiche.

Mit dem Zephyr heginnen den Frühling die Parapegmen des Eudoxos,

Hipparchos und Mctrodoros nebst allen römischen, ebenso [Aristoteles

|

Problem. 1, 13, Plutarchos qu. gr. 9, Pollux I 61 u. a. Für Eudoxos ist wohl

auch hierin (vgl. Plin. II 130) der Vorgang der Ägypter massgebend gewesen,

deren Parapegma genau dieselbe Epoche (7. Febr.) aufweist, und Hipparchos

sehrieb in Alexandreia; doch finden wir sie auffallender Weise auch in dem
delphischen Kultus. Hier herrschte 3 Wintermonate hindurch Dionysos,

die andern Monate gohörten dem Apollon, welcher mit Frühlings Eintritt

am 7. Bysios (§ 15) von den Hyperboreiern kam und seine Offenbarungen

zu spenden anfieng, Plutarch de Ei apud Delphos 9. quaest. graec. 9.

Dieses Kultusdatum geht aber schwerlich in alte Zeiten zurück: auf Dolos

glaubte man Apollon nur 6 Monate anwesend, sein Geburtstag wurde am
7. Thargelion, um Sommers Anfang gefeiert; vielleicht hat man, um den

Orakelsuchenden recht bald willfahren zu können, den Termin bis auf die

frühesten Anfänge milderer Luft zurückgeschoben. Nach dem delphischen

Brauch hat sich als Priester des pythischen Apollon wohl auch Plutarchos

selbst a. a. 0. gerichtet.

Bei Homeros Od. i 520 singt die Nachtigall taQog vt'ov iarafu'voio;

im jetzigen Griechenland ist. ihre Ankunft in verschiedenen Jahren und

(iegenden 7—26, in Attika 0—24, in Smyrna 13 und 21 Tage nach der

Gleiche beobachtet worden, Aug. Mommsen Griech. Mittelzeiten S. 23.

Griech. Jahreszeiten S. 243; auch ihre jetzige Legezeit, anfangs Mai greg.

stimmt zur alten, Aristoteles Hist. an. V 8,4 ÜtQovc aQxofuyov. Sophokles

Oidip. tyr. 1137 tjQog eig ccqxxovqov txn^vovg %qovovg entfernt den Früh-

lingsanfang vom Arkturos, der bei ihm nur den Herbst einführt: vom
26. März bis 15. September verlaufen 173 Tage, fast 6 griechische Monate

(177 Tage). Ebenso Euripides fragm. inc. 96 Ös'Qovg tiacctQctg ftrjrag xai
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5(J0 F. Zeitrechnung der Griechen und Römer, a. Griechische Zeitrechnung.

Xfifimog taovg y*Xi
tg ö'o7iwgag dimvxovq t

{
gög t faovg und Nikias bei Thukyd.

VI 21 fi^vtöv tsooüqo)v twv xHfitQivm', vgl. mit Plut. Perikl. 11 .toX./o>

iwr noXixtov XnXtov oxtca ftijrag fy/Aio&oi ; die Zahlen sind abgerundet,

eigentlich von Mitte November zur Gleiche 4 V«, von da bis Mitte Mai

l 3
r'4 Monate, vgl. unten Galenos. Die älteste ausdrückliche Angabe dieser

Epoche liefert die von einem Zeitgenossen des Hippokrates verfasste Schrift

de diaeta, Buch III zu Anfang, als volkstümliche Bestimmung: tov ivwviw
V$ ts'aaaga [it'gea Siatgovatv antg /urXtaia ytrwrxovaiv ol noXXoi — fng

6i and lar^itgi^g fit'xgi nXtiudtav imtoXr
t
g. Eben wegen dieser Eigenschaft

verzeichnete sie Eudoxos neben seiner eigenen Epoche, s. Boeckh Sonnen-

kreiso S. 93 ff. Bei Herodotos, Thukydides, Aristophanes und Xenophon

beginnt der Frühling mit der Gleiche, s. Kriegsjahr des Thukyd. II Philo-

logus XLIV 629 ff. und 642. Der Kukuk ruft nach Aristoteles Hist. an.

IX 36,4 dno tov Zagog äg£ä/jin>og, jetzt hört man ihn zuerst 11— 25 (in

Smyrna 5—25) Tage nach der Gleiche, Mommsen Mittelz. 20. Jahresz. 185:

neugriechisches Sprichwort: ein Kukuk macht noch keinen Frühling, ebend.

Jahresz. 24. Den Sommerweizen nennt Theophrastos caus. plant. IV 11.4

iar^fQivüg, weil er agxopi'vov l°v ']q°$ gesät wird, Hist. plant. VIII 1.2:

Hist. pl. IU 4 folgen als verschiedene Zeiten auf einander ngo £*ytyor,

ft€Td nroag tv&i* [c<f<vQov, ngo iat^ugiag uixqÖv und friütafurov tov t'
t
(*K:

de signis tempestatum 2 setzt er den Spätaufgang Arkturs in den Winter.

Bei Polybios bricht Hannibal um Frühlings-Anfang 218 (III 34,6) in Neu-

carthago auf und kommt nach (vollen) 5 Monaten in Italien an, nicht vor

dem September, Jahrbb. 1884 S. 550; König Philippos erscheint 219 in

Korinth rttgi tgondg x«'j"*£*»'«S IV 67,7, kämpft dann in Arkadien, erobert

nachher die Städte Triphyliens und zieht endlich ftiaov xm/iwios nach

Megalopolis IV 80,16. Gleich späte, nur auf die Nachtgleiche passeude

Zeit der Frühlingsepoche ergibt sich aus Polyb. V 58,2 vgl. mit 51,1. 57,1.

ferner aus V 68,1 vgl. mit 66,2, und aus vielen polybischen Stücken des Livius.

Ebenso aus Strabon XVI 1,9. 740 nXt^iiivget 6 Eiygat^g xatd ti
4
v agx>

t
r

tov Mgovg, dno tov fagog (im Anfang des Lenzes) dg^dfifvog und Arrianus

exp. Alex. VII 21 i]gog vnoyatroi'Tog xai noXv d>] (tdXiffta vtto tdg igomu

(6 Evygdtijg) ut'yag te fntgxfim xai vntgßdXXft iKiig tag ox&ag; die An-

schwellung beginnt mit Ende März greg., erreicht ihren Höhepunkt mit

26. April und hält bis gegen Ende Mai (21.— 28. Mai) an, Chesney bei

Ritter X 1023; für Strabons und Arrians Zeit müssen diese Data um 3.

resp. 2 Tage später gesetzt werden, um jul. Stil zu ergeben. Der Hya-

kinthos erblüht o
(
«a *<>> tjgi, Philostratos imag. 1,24, mit dem Eintritt der

Sonne in den Widder (d. i. mit der Nachtgleiche), Ovid. metam. X 164.

Galenos zu Hippokr. epidem. I, bei Kühn XVII, 1 p. 1 9 gibt dem Frühling

eine Dauer ovo*' ZXo)v 6vo /t^fctJ*- (Ende März bis gegen Mitte Mai): der

Herbst ixtftvttat fig dvo tit'vag (Mitte September bis gegen Mitte Novemberl.

Nach Dio Cassius fragm. 40,6 trat Pyrrhos 280 v. Ch. die grosse Heer-

fahrt nach Tarent noch im Winter an: ovdi to iag tpftrev; Zonar. VIII 2

ovSi to tag avapc(vag: offenbar hat er nicht das Schicksal von 25,500 Mann.

3000 Pferden und 20 Elephanten leichtsinnig den Winterstürmen preis-

gegeben, sondern die regelmässige Zeit der Öffnung des Meeres vor oder
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2. Jahreszeiten der Griechen. (§ 8—9.) 501

um Mitte März gewählt; was Plutarchos Pyrrh. 15 bestätigt: fit'ffuv ?xm '

tov 'lönov ciQ7iä£ttai ßoQt'p ävt'fit>>, nag wqciv ixQayt'vit. Der Sophist

Himerios feiert or. 3 als Frühlingsanfang die Zeit der neuen Panathenaien

(um 10.— 23. März), s. unten § 44; über seines Zeitgenossen Julianus ent-

sprechende Anschauung s. § 56.

»S. Herbstanfang. Unserem Herbst entspricht bei Homer die Lese-

zeit, § 6 ; daher auch andere Dichter noch hie und da jenen o/raip« nennen

(z. B. Euripides, § 7). Der Sommer endigt bei Hesiod W. 663 schon 50

Tage nach der Wende, welche 800 v. Chr. auf 1. Juli traf; die Zeit von
da bis Winters Anfang heisst ihm, nach omaQivog ofißQog 672. 675 (wofür

113 auffallender Weise (.itr o7iioqiv6v ufxßQ^aavtoq Zr
t
vöq) zu schliessen,

Opora: die von andern in engerem Sinn (§ 9) so genannte Zeit schliesst

er zu einem grossen Teile von dieser Benennung aus. ') Aus dem früh-

zeitigen Nebeneinanderblühen dieser engsten und der homerischen Bedeu-
tung erklärt es sich, dass in geschichtlicher Zeit der Herbst ebensowohl

Spätopora wie Zeit nach der Opora genannt wird: was die Schrift de

diaeta a. a. Ü. ($ 7) (pVnonwQov nennt, heisst bei Hippokrates de aere,

locis et aquis (III 287) fxexonMQov, nicht bloss dieses bei Thukyd. VII 78.

87 sondern auch jenes bei Thuk. U 31 (wie schon die Dauer der seit

3. August, II 28—31 erzählten Vorgänge lehrt) beginnt Mitte September;

Xenophon venat. 5, 5—6 und 5, 0 lässt beide Ausdrücko miteinander ab-

wechseln; mit Aristot. Hist. an. VI 14, 2 otnb uqxtovqov ufTOTrwQtvov vgl.

V 9, 6 iar^fifQt'a qi>tvomoQivin mit Theophr. Hist. VI 2, 2 vgl. VI 4, 2. Arkturs

Frühaufgang 10— 14 Tage vor der Nachtgleiche ist die verbreitetste und
einzig volkstümliche Herbstepoche, sie findet sich in der Schrift de diaeta,

bei Euripides (§ 7), Herodotos, Thukydides, Theophrast hist. plant. III 6, 4

u. a., auch bei den meisten Theoretikern; erst in den römischen Para-

pegmen und in römischer Zeit bei 2
) Plutarch Nik. 12, Ptolemaios Fix-

sternph. (12. Aug.), Hesychios unter tf&tvonaiQov (15. Aug.) wird sie ähn-

lich wie bei Hesiod zurückgeschoben und in den Parapegmen an den Früh-

aufgang der Lyra Mitte oder vor Mitte August geknüpft.

9. Mehr als vier Jahreszeiten. Sieben Jahreszeiten unterscheidet

Hippokrates tt€qi ißSopdSwv bei Galenos comm. in lib. I Epidem. a. a. O.

7): vom Frühuntergang der Pleiaden, sonst Wintersanfang, bis zur Sonn-

wende die Saatzeit, anoQrjog (gleichbedeutend mit der Ackerzeit, agorog);

dann der Winter bis Arkturs Spätaufgang; von da bis zur Nachtgleiche

die Baumpflanzung, yviaXici; dann Frühling; vom Pleiadenaufgang bis

Sirius Sommer; von da bis Arkturs Frühaufgang otioiqu; endlich Herbst.

Für sein Klima und das Jahr 430 setzt Ideler I 252 die Epochen derselben

auf 5. November, 26. Dezember, 27. Februar, 26. März, 21. Mai, 28. Juli,

21. September; die für die Sternphasen überlieferten Data fallen jedoch

meist früher, das der ersten später (§ 32). Bei der Opora hält Hippokrates
_ _ .

') Die engste, also ursprüngliche Be- I

2
)

Möglicherweise schon bei Polybios
icrenzung der o«w(>« ist von Mitte August 1

(III 19, 12 vgl. mit IV tit>, 9); gewiss ist

l»is Mitte September, der Spätsommer {on-ioto, nur, dass er den Herbst mit dem Aufhören
'iti-t und iüqu). In der weiteren Bedeutung der Etesien eintreten lässt (V 5), das aber
von öiQtt (Jahr) heisst sie Spfttjahr. sehr verschieden bestimmt wird.
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die Mitte zwischen Hesiod 8) und Theophrast de ventis 55 — |
Arist.

\
prubl.

20, 14, wo sie schon mit Frühaufgang des (ganzen) Orion etwa 3 Wochen

vor Sirius eintritt. — Sechs Jahrzeiten gewinnt Thukydides, indem er die

y vi akut des Hippokrates als Vorfrühling (rrpö? ?ag) und den Spätsommer

(§ 8) als Vorherbst (xq6$ h*tött(oqov) bezeichnet, Kriegsjahr des Thuk. 580.

3. Das bürgerliche Jahr der Griechen.

Ii). Monat. Der Ausdehnung nach in der Mitte zwischen Tag und Jahr

steht der Zeitkreis des Mondes, der natürliche Monat: Monat, sagt Geminos. ist

die Zeit von Neumond (tbro ovvöäov) zu Neumond (>; 5). Einen andern als

den natürlichen Monat kennt er nicht; die uneigentlichen, aus Zerlegung des

reinen Sonnenjahrs in 12 Teile hervorgegangenen Monate heissen, sofern sie

den Tierzeichen entsprechen, bei den Astronomen meist Dodekatemorien. Als

altheiliges Gesetz galt die Regel den Tag mit Sonnenuntorgang (g 1), den Monat

mit Neumond, das .Jahr (§ 16) mit einem Jahrpunkt anzufangen, s. die in

g 1 ausgeschriebene Stelle des Geminos 6. Die Hellenen, bemerkt hiemit

übereinstimmend der Scholiast zu Aratos 733, hätten die Monate nach dem

Mond, die Ägypter nach der Sonne gemessen, im eigentlichen Sinn aber jene

unter Monat dio Zeit von der Konjunktion ab verstanden. Von dem Brauche

zunächst der Athener heisst es im .). 422 bei Aristophanes Wolken (»20:

der Hieromnemon hätte wissen sollen, dass man die Tage des Lebens (d. i.

den Kalender) nach dem Monde richtet, und 415 wurde das Kalenderdatuni

eines Zeugen gerichtlich an seinem Missverhältniss zum Mond der Fälschung

überführt, Diodor XITI 2, vgl. mit Flut. Alkib. 20; der Mond, schreibt

Xenophon memor. Socr. IV 3, 4, macht uns die Teile des Monats deut-

lich. Wenn Diogenes La. I 50 den Brauch auf Solon zurückführt, so ver-

wechselt er ebenso wie Plutarch (5$ 11) die erste schriftliche Fixierung oder

das erste nachweisliche Vorkommen eines alten Gesetzes mit seiner Ein-

führung. Das aus 12 natürlichen Monaten (§ 5) zusammengesetzte bürger-

liche Jahr von 354 Tagen liegt schon dem Mythus der Odyssee fi 127 zu

Grunde, welcher von 7 Herden des Sonnengottes erzählt, jede aus 50 Schafer,

und Rindern bestohend, geweidet von seinen Töchtern Phaethusa und Lani-

petia. Genau einhalten konnte man jene Regel für Monat und Jahr des-

wegen nicht, weil die Zeiten des Mondes und der Sonne einander incom-

mensurabel sind; man hielt sie ein nach Thunlichkeit, stiess aber auch

bei bestmöglicher Einrichtung immer noch auf die jedem Kalender ge-

zogene Schranke, dass dessen kleinste Zeiteinheit der bürgerliche Tag bildet

11. Numenie und Dichomenie. Der Neumond, zum Unterschied von

der um 1 oder mehrere Tage 1

)
späteren ersten Erscheinung des Monde*,

dem „scheinbaren
44 Neumond der wahre oder die Konjunktion genannt, hie>s

unter andern auch 1017a; via; weil aber dieser Ausdruck frühzeitig für den

Monatstag üblich wurde, so nennen ihn die Theoretiker avroSoc: *ein

Tag Thuk. II 28 10170,17a xentt aeX^v^v. Er erneuert sich in dureb-

') Nach (leminosT um 1—3, nach Schol.

Arat. 733»* um 1-2, 733» um 2; jetzt in

Athen 2 3, selten 1 oder 4 Tage, s. Aug.

Mommkek 03 ff. Theophrast ilo signis temp '

zählt 4 Tage. Vgl. § 40.
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3. Das bürgerliche Jahr der Griechen. (§ 10-12.) 503

schnittlich 2i> Tagen 12 St. 41' 3"; die wirkliche Dauer des synodischen

Monats schwankt zwischen 6 und 19 Stunden über 29 T. Der bürgerliche

oder Kalendermonat hielt daher bald 29 bald 30 Tage ; in jenem Fall hiess

er hohl (xoiXoc) d. i. unvollständig, in diesem voll (TrXi'iQ^g); als Normalzahl galt

also 30. welche auch der eigentlichen Dauer näher kommt als 29, vgl. § 17.

Schwierigkeit machte, wie Plutarch Sol. 25 bemerkt, der Umstand dass die

Konjunktion nur selten gerade auf den Anfang des bürgerlichen Tages trifft 1

);

der Kalender musste den Tag, an welchem der alte Mond aufhört und der neuo

anfangt, entweder zum ersten des neuen oder zum letzten des alten Monats

machen. Man wählte den letzten, ohne Zweifel desswegen weil dadurch auf

den ersten die seinem Namen (vovftr
t
rta) entsprechende erste Sichtbar-

keit des Mondes treffen konnte; *) Numenie wurde so der erste vollständig

dem neuen Mond angehörige bürgerliche Tag. Wenn Plutarch a. a. 0.

diese Einrichtung Solon zuschreibt, so hat er wahrscheinlich (wie Diogenes,

S 10) diesem Gesetzgeber beigelegt, was schon die ersten Kalenderordner ge-

than hatten, und den Athenern, was bei allen Griechen üblich war; glaub-

lich ist allenfalls, dass er die Benennung *V»; (fvt;) xnl vt-'n, der alte und
der neue Mond, statt iQtnxüc, wie der letzte Tag auch des hohlen Monats
hiess, eingeführt hat. Dass die Einrichtung selbst allgemein griechisch war,

erhellt aus Gcminos 5 mv xcad fffXtjvy (<ynv dxQißoK tng t]fitQctc (§ 1

Anm.) nctQadfiyntt ifftt 16 tag tov i)h'ov f'xXfiymg yivttJÖat tt] TQtnxndi .tötf

yctQ avvodtvH i] afX^i'if np i]Xim, Plut. Romul. 12 dtQfxij rotnxädn xnl

rrvrodov und Schol. Ar. Wolken 1134 Vvr
t

tf xnl v*a] ovito rrap' \iitir
rafotg r

t
nnq ytfr rotnxng, i] voviiyia. Bestätigt wird Plutarchs Angabc

durch die kallippischen Data, § 26; vgl. auch § 39.

Der Tag des Vollmonds heisst fSt%oin
t
r(a inscr. att. I 1. Geminos 6*

p. 121 Hild. Plutarch de malignit. Herod. 2ö, nnratXyog Aischines III 103; eine

feste Stellung im Kalendermonat konnte er bei der veränderlichen Dauer

desselben desswegen nicht gewinnen, weil schon der Konjunktionstag eine

solche als Monatsende hatte: die Hälfte des Monats, 14 3
;'i Tage musste ihn

von jenem zurück meist im hohlen auf den 14., im vollen auf den 15. Tag
bringen. Für den gemeinen Sprachgebrauch, welcher die normale Dauer des

Monats zu 30 Tagen nimmt (8 13. 17), fällt er auf den 15., Dionys. Hai.

rhetor. III 1 (bei Mommsen S. 100) tkXuog ev -tovup 6 xvxXog vom 15. Monats-

tag; Suidas dtxoiu
t
ri(titt\ TttrTtxaidfxataia tov fir-rog i) ttjg üf-Xi^^g.

Ideler's Ansicht, griechischer Vollmondstag sei der 14. gewesen, gründet sich auf
den Vollmondstag der Ostercyklen, luna XIV (d. i. 14. Tag des Mondmonats, Ideleb II

198); diese schlössen sich aber dem Brauch der Juden (und Makedoneu, § 4*JJ an, welche
den Monat mit der ersten Erscheinung des Mondes anfingen.

15. Drei Dekaden. Die natürliche, weil an die 4 Epochen des na-

türlichen Monats: Neumond, erstes Viertel, Vollmond, letztes Viertel ge-

knüpfte Teilung des Monats würde eine vierheitliche gewesen sein; viel-

x
) Sie ist nur idealer Monatsanfang, wie xij( xtytjotws) JiavoufyM ut,yi. rt di koinöy

der Jahrpunkt ideale Jahrepoche (§ KS). Bei ijöt] rw «p/o/ur«.» aQoatjxrir jyovfirvos.

Plutarch ist zu lesen irttee ravn;y (den Neu- *) Nicht, wie Ideler meint, weil die erste

mondstag) i'yr
t
y xul v£«v xaXtio9ut, rd uh'

j

Erscheinung gewöhnlich am Tage nach der

nffti ovyoöoy (die Handss. und Ausgg. 7iq6 Konjunktion einzutreten schien.

at ynSov) ftnntoy uvi^g (der Mondbewegung,
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504 F. Zeitrechnung der Griechen and Römer, a. Griechische Zeitrechnung.

leicht weil diese weder gleich lange noch rundzahlige Tagsunimen lieferte

und auch Tag und Nacht drei Abschnitte hatten, wählte man die Drei-

teilung ') in Tage der zunehmenden Sichel, der mehr oder weniger volleü

Scheibe und der abnehmenden Sichel des Mondes, welche die runde Teil-

summe 10 an die Hand gab. Den ersten und letzten Monatstag ausgenommen

erhielten die Tage der ersten Dekade den Zusatz {/tr-ros) iaitt/iüov, die

der dritten den Zusatz (tn
(
v6g) tfüivoviog oder amövrog, auch ^lönog u.

drgl.; letztere aber wurden rückwärts gezählt. Seit Einführung doppelt

datierter Praeskripte (§ 37) haben die attischen Urkunden die Rückwärts-

zählung nur noch im 21. Tag und zwar in der Form dexurr^ voitgu, deren

Gegenstück «texrrtr; TiqoitQa den 20. Tag bezeichnet, s. Köhler zu inscr.

att. II 844c; die andern heissen dtvttQu fifi' üxüdag, r^i'r»; jifr* tmtia;.

itTQäq /t«' tixäSctg u. s. w. bis zum vorletzten Tag. Diese Benennung wird

im Gegensatz zur Zurückzählung durch den Zusatz r^tQokffdör kenntlicli

gemacht inscr. att. II 320a ra^ii^mvog dtvit-gy efißoXtptg (§ 14) oydo/,

Im Widerspruch mit dem locus clasaicus. Pollux onoinast. I 63 nimmt Uskker, IW
nol. Heitriige, Rh. Mus. XXXIV 246, um eine gefälligere Übereinstimmung zwischen Ka

lender- und I'rytauiedatuin in verschiedenen Praeskripten herzustellen, auch ftJr
t

uu' t ürtrAc

f'rr' tixiidt u. u. Zurückzahlung an; aber rp/r/j xtu tixddi Plut. Romul. 12 bezeichnet nicht

den 28. sondern den 23. Choiak, auf welchen dort die Sonnenfinsternis des 24. Juni "7.

gesetzt wird, und eine rtQuittj pa' ti'xtidu (ebenda) könnte es hei Zurückzahlung gar nicht

geben, weil der letzte Monatstag iQiaxti* oder i't't) xid yt'tt heisst Mehr s. Philoloph

XXXIX 477. XLIV 663. Au«. Mommsen S. 98. 198 ff.

13. Dritte Dekade von 9 Tagen. In der Otägigen letzten Dekade

des hohlen Monats wurde nicht, wie Petavius, Ideler, Boeckh u. a. annehmen,

vom letzten Tag ununterbrochen rückwärts gezählt, so dass der 21. Tag

statt dtxdiij hier erfhi
t

tf Oivoi'tug geheissen und es eine 6*xdrt
t

in ihr

gar nicht gegeben hätte, sondern, wie Dodwell und K. F. Hermann erkannt

hat, dem 21. bis 28. Tag dieselbe Benennung gegeben wie im vollen Monat,

indem man keine ttivrega tfiKvmtog zählte. Dies entspricht der Fiction

des Sprachgebrauchs (§ 11), der als Normaldauer 30 Tage annahm, den

zweitletzten für ^atQiatiiog erklärte, als wäre er auch im hohlen Monat

anfangs vorhanden gewesen, und auch dem letzten (2<J.) Tag des hohlen

Monats die Benennung t{jiaxäg gab. Ausdrücklich sagt der Scholia^t zu

Hesiods W. 763: uqx&ku 'Hotodog ex iQiaxddog, xai/ t]v t] ähftifi tan gvvq&k

uit fitv ovaav iQtaxuda tivtv €$aiQtaf(og, oi> Si x!>', oit xai virthttQtUm

i] ttqo avi^g tVr* 'Aü^vaiou: Im attischen Kalender heisst der 21. Tag aucL

des hohlen Monats dfxnu
t
voitga; beim 2. Monatstag darf iarafuiov weg-

fallen, wenn der Monat hohl ist, weil es hier keine dfvrt-Qa
(f
itivovwc gibt.

Das Todesdatum Alexanders schwankte zwischen iqitij tfOironog und

iQiaxag des maked. Daisios. weil er um Sonnenuntergang gestorben war

(§ 1) Plut. Alex. 75. 76. Bei Aristides or. 23 verstreicht zwischen Hoch-

dtoiiog tgi'ttf yWvovioq und rov/iyta Ayamvog (in Smyrna) nur 1 Ta^.

Die rhodische Inschrift bei Newton, Ancient greek inscriptions. 1883 Nr

334 lässt in allen hohlen Monaten auf JK (d. i. rergdg gM-ortos), f*

(iQtn, tf üivoviog) unter Überspringung von II TP {xqoiQtaxdq) gleich TP

') Spuren einer Zweiteilung § 60.
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3. Das bürgerliche Jahr der Griechen. (§ 13—14.) 505

(iQiaxtit) folgen. Das einzige Gegenzeugnis, Pollux VIII 117 idixa^uv xa!/'

t-xaaiov n^vct tQiarv //j^wr, tttdgrij (f&tvoviog, tQui), dtvttQip erledigt sich,

wie Hebmann Gottesd. Alt. 45, 11 gesehen hat, durch Vergleich von I 63,

wo die Benennung der 30 Tage des vollen Monats, nicht aber die der 0 letzten

im hohlen angegeben ist: an beiden Stellen hat Pollux das Vorhandensein

des hohlen Monats nicht beachtet.

I'senbk Chronol. Beitr. 438 (s. § 37) nimmt Ausmerzung der iviiti]
<f friv»vtos an,

A. Moxmsex 117 glaubt an Festhaltung der dtxtittj tf&ivovios im hohlen Monat nur wenn
die Formel fit i tixtitfui angewandt ist. Gegen jene Ansicht Philologus XXXIX 188, gegen
diese Phil. XUII 612.

Hienach erhielten die einzelnen Monatstage folgende Benennungen:

1. rov[tr
t
vi'ct. 2.— 10. dtvitQtt iatct/nt'vov, rpm, iarccfitvov, ragdg (ifTCtQit,)

iatctfurov, — 10. dtxcctrj iatafitrov. 11. fvöfxatr^ 12. dvtdtxdiij. 13.

—

10. tqiti
t

fVri dt'xa — ivätr
t
tnl dexa. 20. fixag, dexatt) 7iQ<ntQ(t, 21. dV

xcnt
t

<f{>ivoinog, dexchrj vffctQct. 22. ivotTij yttivovvog, deviega fiti' tixddag.

23. oyifor} tfiKvtnvog, TQtt i
t

fiet Hxr'edftg. 24. tßtiofxi] yMvoviog, TtTQag ftti'

tixädaq. 25. l'xir* (pütrovrog, TittjnTrj fiel eixadag. 26. nipi7itt
t
fptHvovTog,

i'xir
t

(itt tixddag. 27. TUQ(tg <pMroviog, fßS6fii
4

fiti' Hxdäag. 28. tQrtr<

qiHvovtog, öydö»; tixädag. 29. im vollen Monat Sevitga yüivovtog,

fvtinr
t
/im' HxrtSag. 29. im hohlen und 30. im vollen tgiaxag, l'rrj xai rt'a.

Sammlungen Uber die Namen der Monatetage bei A. Monmhen 80 ff.

14. Wechsel hohler und voller Monate. Schalttag:. Weil der

natürliche Monat ungefiihr 29' 2 Tage hält, muss der bürgerliche bald 29

bald 30 halten ; das ursprüngliche Verhältnis, dass eigentlich erst zwei mit-

einander verbundene Monate ') aus lauter ganzen Tagen bestehen, hat zur

Folge, dass immer auf einen hohlen Monat ein voller, auf diesen ein hohler

folgen muss. So Geminos 6, dessen Zeugnis von dem steten Wechsel hohler

und voller Monate durch das des Censorinus 22 alterni menses ad tri-

cenos dies sunt facti, und durch die Behandlung des Schalttags bestätigt

wird. Dieser wurde zunächst dadurch erzeugt, dass der synodische Monat

fast 3 '* Stunden (g 11) über 29 Vi Tage hält, so dass nach 32 Kalonder-

monaten ein Überschuss von 23' » oder nach 33 von 24 1
,'4 Stunden ent-

steht, was den Zusatz eines Tages nötig macht. Ausser diesem wahren

Schalttag gab es zwei scheinbare: zunächst den, welcher durch das Gesetz

ewigen Wechsels der beiden Monatsarten im 13monatlichen Jahre hervor-

gebracht wurde, wenn dessen erster Monat hohl war; dadurch wurden

noch 6 andere Monate hohl, 6 voll und das Schaltjahr würde nur auf 383,

nicht wie es z. B. in der Oktaeteris notwendig war, 384 Tage gekommen
sein; der noch fehlende Tag wurde daher geschaltet. Der Schalttag wird

gleich dem Schaltraonat durch besondere Form seiner Benennung kenntlich

gemacht. Wie dieser gewöhnlich als Begleiter oines gemeinen Monats und

der julianische Schalttag als Doppelgänger eines gemeinen Tages auftritt:

so auch der attische in den doppelt datierten Urkunden, z. B. inscr. att.

') Ein ohne Anschluss an die bisher I zweiten durch Verbindung mit dem dortigen

bestehende Übung neu ins Leben tretender überschuss zu einem ganzen Tag kalenda-
Kalender musate mit hohlem Monat anfangen, ' rischen Ausdruck gewinnt; dass Meton mit
weil die überschussige Taghälfte des ersten

|
einem vollen Monat anfing, war Folge des

Monats von eigentlich 29'/* Tagen erst im
1
von ihm ereonnenen Verfahrens (§24).
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II 247 Movvixitovoq n'tj xai r*\t ffißoki'fiin vgl. mit der Benennung des von

ihm begleiteten Tages inscr. att. II 203 -xiQoifoQiwvoq Zvr
t
x(m r*)rt rrportop.

Scheinbar also war der Monat des Schalttags hohl, in Wirklichkeit voll,

so dass in solchen Fällen 3 volle auf einander folgten. Durch diese Ein-

richtung sollte das Gesetz ewigen Wechsels der Monatlänge wenigstens

in der Form aufrecht erhalten werden. Dieses selbst bietet, sobald die

Zeit läge eines einzigen von Hause aus vollen oder hohlen Monats bekannt

ist, eine Handhabe zur Bestimmung aller andern (§ 34).

Wenn man die Schalttage des Boedromion, Köhler inscr. att. II 381

und (§41) 471, in Abzug bringt, die ebenfalls scheinbare sind und der re-

ligiösen Vorschrift, auch im vollen Boedromion keine <tet»r*ip« y^/wr-Toc an-

zubringen, entsprungen sind '). zeigen alle Einzelfalle den Schalttag am

Ende des Monats als Begleiter entweder des vorletzten Tages (inscr. att. II

320 c) oder des letzten (cbend. II 175. 247. 2l>3. 334) und es erhellt hieraus,

dass Macrobius Sat. I 13 das wahrscheinlich aus dritter Hand bezogene

Zeugnis des Glaukippos de sacris Atheniensiuin mit (Gracci) ultimo anni

sui mensi superfluos interserebant dies verkehrt wiedergegeben hat : sein

Gewährsmann hatte unter ultimus mensis offenbar das Ende des Monats,

nicht den letzten Monat verstanden. Vor Einführung der Formel «*»

tixfidn^ hatte man den Schalttag vielleicht als dfvrtQa yöivoviot; des eigent-

lich hohlen Monats aufgeführt und zu seiner Kennzeichnung fftfiokiiioc bei-

gefügt; dies ist daraus zu schliessen, dass in den doppelt datierten Prä-

skripten der Schalttag auch unter dem Namen <fei>r+(Mt f\u,l6kifi<n; auftritt,

inscr. att. II 320a
(fjj

12). 381. Sowohl hiedurch als durch die Prytanietag-

zahl inscr. att. II 262—204 bostätigt sich die in der Natur der Sache be-

gründete Voraussetzung aller neueren Forscher, dass der Schalttag immer

dem hohlen Monat beigegeben wurde: den vollen würde er auf 31 Tage

gebracht haben, eine Zahl, welche im natürlichen Mondmonat nicht vor-

kommen und daher im Kalender höchstens bei einer ausserordentlichen Ke-

form 35) zugelassen werden konnte.

15. Monatsnamen. Die im Voraus und, der Absicht nach wenigstens,

für alle Zukunft verordnete Einrichtung des bürgerlichen Jahres, der sog.

Kalender verdankte seine Entstehung dem Bedürfnis des Gottesdienste*,

die Opfer und Feste zu bestimmter Jahreszeit wiederkehren zu lassen, und

blieb ein Bestandteil des Kultus auch dann, als die fortschreitende Kultur

ihn für alle Akte des öffentlichen und Privatlebens in gleichem Grad unent-

behrlich gemacht hatte; weil aber die Sonderentwicklung der hellenischen

Gemeinwesen zur Ausbildung gesonderter Kulte geführt hatte, so finden

wir auch jedes zu einer Stadtbürgerschaft (/tö/ic) oder Landesgemeind»-

(xoitov) geeinigte Volk im Besitz eines eigenen, selbständig geführten Ka-

lenders mit besonderen, gewöhnlich den Hauptfesten entlehnten Monatsnamen

Wir geben die am besten bekannten und zeigen ihre Zeitlage durcli julia-

nische Monate an. deren Gleichung selbstverständlich nur im Groben zu-

treffen kann; über die im Sonnenjahr ihnen je weiter vom Neujahr freilieh

desto weniger genau entsprechenden Tierzeichen s. § 51.

') Flutarch de fratemo amore 18, s. Fhilologus XLIH r»l*>.
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Attisch (§ it>)

Juli 1. 'ExatopßaMv

Aug. 2. MitayiiTViatv

Sept. 3. Boi
t
dqo^iuiv

Okt. 4. livavoü'twv ')

Delisch Delphisch

7. ebenso 1. 'AneXlaTog

8. ebenso 2. Bovxtniog

9. Bovtfovmv 3. Boafröog

10. /f/raror^/wr i/Hgatog

Nov. 5. McctpuxT

i

t
(Hü)v 11. 'J^aiwr

Dez. 6. JJoctiSftöv 12. ebenso

6b //o<r. J*t'if(>os
-

Jan. 7. ran^huiv

Febr. 8. '^vfrOTj^o»'

März 9. 'EXatfr
t

ßohotv

April 10. Movvvxmv •)

Mai 11. 0«0yi;Äia>»'

Juni 12. Jxi^oyo^icui'

1. ^/ >;»•«««»'

2. 7*?*;

3. raXagitav

Boiotisch 3
)

7.

8. 'InnoÖQÖfAiog

9. Ilctrctiiog

10. I/aiißoHÖTiog

11. JufititQioq

12- ^AaAxo/it'i'ios

12b

1. Bovxättog

2. 'EQtiaTog

3. nQoazari-Qiog

f>. JyöatfÖQtog

6. JlotTQomog

G h IIoiiQ. ß'

7. \4ftdhog

8. Bi>aioq

9. 0«o£tYio$

4. \iQitiuaiü)v 10. 'EvdvOTTOiTQÖmog

5. Ta^Atwr 11. 'HQaxXtTog

0. IlüviMog 12. ^iXatog

Der nicht bekannte Schaltmonat von Delos hat ohne Zweifel wie überall

sonst 4
) entweder den 6. oder den 12. Monat verdoppelt.

Die oben fehlenden boiotischen Monate sind dem Namen aber nicht

der Lage nach bekannt: '4y£f&mo£, QfiXov&tog, Gioviog, 'OfioXtötog. Die bis

jetzt bekannten lakonischen Monate haben wahrscheinlich folgende Ord-

nung und Zeit: 6. 'AQTffu'aiog, März. 7. reQdanog. 8. ^Exaiofißevg. 9. </U<-

acnc*. 10.
lHQdatog. 11. Aapr«^, August, s. Philol. XXXVII 19; der

Schaltmonat lag am Ende (12 b
). Plut. Agis 13 fg. Die Achaier und Phoker

gaben ihren Monaten Zahlennamen: ÜQÖitog (Oktober), JevitQog u. s. w.;

die Bezeichnung des Schaltmonats (13.) ist nicht überliefert.

Mehr bei Ern. Bischoff, De fastis Graecorum antiquioribus. Leipziger Stadien VII

(1884) 315 ff.; ältere Hauptachrift K. F. Hermann, Griech. Monatskunde. Göttiiigen 1844.

10. Ideales Neujahr. Während das reine Sonnenjahr, das wegen der

Anknüpfung an die Sonnwenden auch tropisches Jahr genannt wird, durch-

schnittlich 365 Tage 5 St. 48' 48" hält, liefert das sog. Mondjahr, welches

bei Verbindung von 12 natürl. Monaten entsteht, nur 354 Tage 8 St. 48' 38",

welche der Kalender in Gestalt von 354, hie und da 355 Tagen darstellte;

der nicht dargestellte Überschuss wurde durch öfteren Zusatz eines Monats

nachgeholt, welcher dann die Dauer des Mondjahrs auf eigentlich 383 Tage
21 St. 33' 41", kalendarisch meist auf 384 Tage brachte. Der Vorschrift

xovg fttv tnavrovg av/itfoirtag uytiv ty»* /JXiV»i, tag 6i ijUtQCtg xcti rovg fi^t'itg

if
t
ath\vi

t (§ 1) gemäss hat man nur eine Sonnwende oder Nachtgleiche

als Grundlage des Jahresanfangs zu erwarten, wie in Delos, Elis, Boiotien

die Winter-, in Athen :>

) und Delphoi die Sommersonnwende diese Rolle spielt,

') Spfiter llv«yeiptw»>.

*) Offiziell Movyt/uay.
3
) Vgl. § 43 Atim. Unrichtig setzen

viele den Bukatios dem Poseideon gleich

u. s. w.

*) Den Fchlsehluss, in der 1880 entdeck-
ten cleusinischen Inschrift aus der Mitte des
t. Jahrhunderts sei von Einschaltung des
Uekatoinbaion die Rede, zerstört Ad. Schmidt
Jabrbb. 1885 S. C81 ff.

*) § 24-2G. 4«. Piaton Gesetze 7t!7

[
C. Aristoteles meteorol. I 5, <<. Hist. anini.

V 9, 6 u. a. Theophrastos Hist. plant. III *>, 1

;

IV 11. 5; VII 1, 2. Plinius Hist IX l(i>.

I

vgl. mit Ar. Hist. an. V 9, <S, u. a. An diesen

, Stellen wird teils der Jahresanfang aus-
1 drück lieh auf die Sonnenwende gestellt teils

irgend ein attischer Monat einem Tierzeichen

(§ «il) oder einer Naturjahreszeit in der Weise
gleichgesetzt, dass der Hekatombaiun dem
Krebs entspricht, welcher mit der Sonnen-
wende anfangt.
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in Sparta, Achaia, Aitolien die Herbstnachtgleiche, nur selten wie in

Kerkyra die Frühlingsgleiche. Gewiss mit Recht (§ 0) beschränkt Ho-
mann Monatsk. 30 die griechischen Neujahrsepochen auf einen der vier Jahr-

punkte; wo immer diese Regel nicht eingehalten ist oder scheint, lässt sich

nachweisen oder wenigstens in annehmbarer Weise vermuten, dass nur im

Laufe der Zeit aus irgend einem Grunde, z. B. unter dem verspätenden

Einfluss der Oktaeteris, die Regel verlassen worden ist. Immer aber und

überall hatte diese Jahrepoche insofern nur ideale Eigenschaft, als der Neu-

mond, mit welchem die Monate und in Folge dessen auch die Jahre aii-

fiengen, nur selten mit dem Jahrpunkt zusammentraf; es verhält sich ak»

mit ihr ähnlich wie mit dem Neumond als Monatsprinzip (§ 11).

4. Monatschaltung im griechischen Kalender.

17. Zweijähriger Schaltkreis. Da 12 griechische Kalendermonate

die Dauer eines Jahres nicht vollständig ausdrücken und diese auch nach

dem Zusatz eines dreizehnten in der Durchschnittsdauer von 2—3 Kalender-

jahren nicht genau getroffen wird, sondern ein Überschuss oder Mangel mehrerer

Tage entsteht, so musste eine grössere Zahl von Kalenderjahren zusammeo-

gefasst werden, um bei der unvermeidlichen Wandelbarkeit des Neujahrs die

Opfer wenigstens im Ganzen und Grossen auf ihrer eigentlichen Jahreszeit zn

erhalten und die ursprüngliche Jahrepoche nach einer bestimmten Frist zu-

rückzuführen. Dass das gemeine Kalenderjahr von 354 Tagen zu kurz war.

leuchtete sehr bald an den Opfern z. B. für -die Ernte ein, welche nach

3 Jahren schon fast 5 Wochen zu bald dargebracht wurden. Die Be-

obachtung des Verfrühungsbetrages führte dann zur Bildung eines Schalt-

kreises, dessen Erneuerung die Wiederkehr der Übereinstimmung (uxoxa-

tüüiaaiq) mit der Sonne herbeiführte; seine älteste Benennung ist grosses;,

auch ewiges Jahr («Ymi'rog, nie trog). So führten denn die Griechen, wa.«

man ein (an die Sonne) gebundenes Mondjahr zu nennen pflegt; letzten*

im Gegensatz zu dem freien, ohne Schaltmonat in 354 oder 355 Tagen

verlaufenden Mondjahr des Islam, obwohl auch dieses, nur in rohester

Weise, auf die Sonne berechnet ist; von diesem Gegensatz abgesehen würde

jenes ebensogut ein (an den Mond) gebundenes (Sonnen-)Jahr genannt werden.

Der älteste Schaltkreis bestand nach Geminos 0 und Consorinus IS

aus. bloss 2 Jahren (toi*ii,Qt$): das klingt unwahrscheinlich und die Be-

stätigung dieser Angabe bei Herodot I 32. II 4 ist desswegen ungenügend,

weil er ihn dort dem Solon, zu dessen Zeit ohne Zweifel in Athen du

Oktaeteris herrschte, in den Mund legt, hier aber gar den Hellenen seiner

Zeit überhaupt zuschreibt. Ideler II 007 verwirft daher die Angabe de»

Geminos und Censorinus, indem er die griechische Trieteris für jünger und

gleich der altrömischen aus Zerschneidung der Oktaeteris erklärt. Bedenk-

lich macht nur das, wie es scheint, sehr hohe Alter der von Censorinu?

citierten trieterischen Nachtfeier des Dionysos, welche zur Zeit der Winter-

sonnwende, d. i. des Neujahres stattfand. Jedenfalls unrichtig aber M
die Meldung Herodots von 300, bei Schaltung 300 Tagen, welche da?

Jahr in Solons Trieteris gehabt habe; sie beruht auf dem althergebrachter.
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4. Monatschaltung im griechischen Kalender. (§ 17—18.) :><>o

Sprachgebrauch, welcher die häufigere Dauer des Monats, 30 Tage wegen
• ihrer runden Zahl für seine Normaldauer erklärte (§ 13), und durch das

Produkt aus den Faktoren 12 X 30 eine sowohl auf das Sonnen- als auf

das Mondjahr passende runde Zahl gewann. So spricht das Rätsel des

Kleobulos bei Diog. La. I 91 von 12 Kindern und 360 Enkeln eines Un-
bekannten, so giebt Hippokrates de carnibus p. 254 280 Tage als Summe
von 9 Monat 10 Tagen, bezeichnet Aristoteles Hist. anim. VI 20 72 Tage
als 1

5 des Jahres und erklärt Philochoros, selbst ein Kalenderschriftsteller,

bei Suidas v. Yftri]Tat die Zahl von 4 Stämmen, 12 Phratrien, 360 Ge-

schlechtern der Athener nicht ohne Grund für eine Nachahmung der Jahr-

zeiten-, Monat- und Tagsumme des Jahres 1
).

Idelkb I 258 ff. Mehr bei Bokckh, Mondcyklen S. 63.

18. Achtjähriger Schaltkreis. Von dem vierjährigen Schaltkreis,

welchen Censorinus 18 auf die Trieteris folgen lässt, weiss Geminos nichts:

er ist nach dem Muster der 4jährigen Festfristen zu Olympia, Delphoi,

Athen und anderwärts erfunden, welche erst durch Halbierung der Oktae-

teris entstanden sind (Ideler II 606). Das nachweislich älteste „grosse

Jahr" ist der 8jährige Cyklus, später Enneaeteris und Oktaeteris genannt.

Sein hohes Alter bezeugen die Mythen. Kadmos musste für die Tötung
des Aresdrachen ein ewiges Jahr dienen, Apollodoros Bibl. III 4,2 di6iov

änavtov e&ijtcvacv • i]v di 6 ivuxvroq xbis oxrw £ti?; dieselbe Bedeutung hatte

das Dienstjahr Apollons bei Admetos nach seinem Mord an dem Drachen

Python : im delphischen Kultus wurde Apollons Busse in 8jährigen Zwischen-

räumen gefeiert, Plutarch de defectu oraculorum 15. 21. quaest. graec. 4.

de musica 4. Wie erst mit Erneuerung des „grossen Jahres" die ur-

sprüngliche Naturzeit des Neujahrs und damit das gute Verhältnis zum
Sonnengott wiederhergestellt wird, so dient auch jenes (grosse) Bussjahr

zur Wiederherstellung der göttlichen Gnade gegen den Mörder. In Theben

wurde seit der boiotischen Einwanderung 6id twatr^gidog an den Daphne-

phorien ein Olivenstab einhergetragen , auf welchem sich oben eine

grosse Kugel (die Sonne) befand; an der Mitte war eine kleinere (der

Mond) befestigt, 365 (§ 64) purpurne Bänder stellten die Zahl der Tage

dar; so Proklos Chrestom. b. Phot. Bibl. p. 988. Hieher gehört wohl Minos,

von welchem es in der Odyssee % 179 heisst: evrewQog ßuaHtve Juk
Lityuiov bagian]^ d. h. alle 8 Jahre wurde seine Regierung, ein Königtum

von Gottes Gnaden, erneuert. In Sparta beobachteten die Ephoren alle

8 Jahre (tfi' errt'a nwp, vgl. Plut. defect. orac. 14) in sternenheller, mond-
loser Nacht den Himmel: fiel eine Sternschnuppe, so galt das als Zeichen,

dass die Könige der göttlichen Gnade nicht mehr teilhaftig waren ; sie

mussten so lange abtreten, bis aus Delphoi oder Olympia ein günstiger

Bescheid gekommen war, Plut. Agis 11. Die pythischen Spiele, eingesetzt

') Kumaioe hütete, als Odysseus zu ihm auf 300 war die nach £ 17 ursprünglich

kam. 300 männliche Schweine (Od. c 20) viel grössere Zahl damals eben durch die

und nmsste gleich den andern Hirten jeden fortgesetzte Abgabe herabgesunken ; der

Tay eines fflr die Freier abgeben (c 105). Mutterschweine, welche solcher Venniii-

Jene Zahl 300 wird von A. Mominsen S. 50 derung nicht ausgesetzt wurden, waren 000
mit Unrecht hieher gezogen. An Festtagen : (c 13—15).
schickte Eumaios 3 auf einmal (v 103) und i
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ursprünglich, wie es heisst, wegen der Tötung des Drachen Python, warn
bei ihrer geschichtlichen Gründung zuerst auf 8jährigen Terrain berechnet,

was Censorinus 18 eben mit der Oktaeteris in Zusammenhang bringt; wie

diese Frist dann in Delphoi halbiert worden ist, so ergeben sich die 4!'

und 50 Monate der olympischen Fristen durch Halbierung aus den 99 Mo-

naten der Oktaeteris. Auch viele andere Culte der Helleneu waren auf

8jährigen Termin gestellt, Censor. 18,0, die 4- und 2jährigen Zwischen-

räume anderer aber aus der Oktaeteris abgeleitet oder wenigstens ihr an-

gepasst. Nach alledem darf man die Kenntnis derselben, damit aber auch

die des 365V4tägigen Jahres (§ 19) in Hellas schon um 800, wo nicht

früher voraussetzen; auch in Latium ist sie verhältnismässig sehr alt (8 ßo).

Vgl. Buttmann, Anhang zu d. Abb. über Demosth. Rede gegen Meidias. Schriftec

der Akad. Berlin 1818-19 S. 97 ff. Otfb. Müller, Orchomenos 218 fg. U., Die troiscbe

Aera des Suidas, München 1885 S. 33.

19. Grundfehler der Oktaeteris. Durch 3malige Schaltung in 354-

tägigen 8 Jahren wurde die Zahl der Monate auf 99 gebracht, Geminos G.

Censor. 18. Jede Schaltung bestand aus 30 Tagen, Gem. 0. Solin. 1,42.

,\Iaerob. I 13; das Schaltjahr also aus 384, welche jedoch dem Gesetz des

Monatwechsels entsprechend so verteilt wurden (§ 14), dass der Schalt-

monat selbst ([ii]r f
t
uß6ki^og)

f
je nachdem die Reihe ihn traf, hohl oder voll

wurde. Die Zahl 2922 (Gem. 6), auf welche die Tagsumme von 8 gemeinen

Jahren (2832) durch jene 90 gebracht wurde, bildet genau das Achtfache

von 365 1
4 Tagen und damit derjenigen Abrundung von 3(55 T. 5 St. 48

48", welche kalendarisch am besten verwendbar, weil schon die Multipli-

kation mit 4 einen ganzen Tag ergiebt, und desswegen die vollkommenste

ist. Dieser Vorzug war aber nur scheinbar und in Wahrheit lag darin

das Grundübel der Oktaeteris: er konnte kaum ein paar Cyklen hindurch

sich erhalten, weil auf 99 Mondmonate nicht 2922, sondern 2923' * Tage

kommen (Gem. C): nach lö Jahren waren schon 3 Tage zu wenig, nach

weiteren 24 zeigte der Kalender statt dos ersten Mondviertels den Neumond
und jenes erst, wenn schon der Vollmond schien. Natürlich wurde dieser

Fehler nicht geduldet: denn die Zeitrechnung im Kleinen war vorwiegend

vom Mond abhängig; ob dieser aber als Sichel oder als Scheibe sich dar-

stellte und ob sein Licht dem entsprechend schwach oder stark seinen,

konnte männiglich erkennen. Man fügte also Schalttage hinzu, und zwar,

wenn zu rechter Zeit, in je 16 Jahren drei, geriet aber damit nur vom

Regen in die Traufe. Denn nun stimmte zwar der Mond, immer weniger

aber im Laufe der Zeiten die Sonne: nach 80 Jahren war der Jahranfang

und die Jahreszeit aller Feste um 5 mal 3 Tago, nach weiteren 80 um

30 Tage verspätet. Die Schwierigkeit, zwei einander inkommensurable

Grössen wie die Zeiten der Sonne und des Mondes in Einklang zu bringen,

war gross und es darf daher nicht Wunder nehmen, wenn 479 v. Ch. der

attische 4. (nach Plut. Camill. 19 der 3.) Boedromion dem boiotischen 27.

Panemos entsprach (Plut. Arist. 19) und zu Athen noch während <le>

archidamischen Krieges der Kalender weder zur Sonne noch zum Mond
stimmte oder wenn einmal, wie Aristoxenos elem. harmon. II p. 30 Meurs
anführt, der 10. Monatstag der Korinther auf den 5. attischeu und den i

i

.
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eines andern Staates traf; noch zu Plutarchs Zeit bestand keine Über-

einstimmung einzelner Kalender in der Zeit des Monatwechsels, Aristid.

19 extr. Doch erklärt Ideler I 257 eine Abweichung vom Mond um
5 Tage mit riecht bei keinem griechischen Volk für möglich und auch

eine wenig kleinere konnte nicht lang unbeachtet bleiben. In Wahrheit
beweisen auch jene Fälle bloss für die Hälfte der Differenz einen Fehler:

in dem Beispiel des Aristoxenos kann der 8. (oder 7.) Monatstag, in dem
Datum der Plataiaschlacht der erste oder letzte Monatstag der eigentlichen

Mondzeit entsprochen haben; nur ein unächtes Schriftstück, der IG. Brief

des Themistokles setzt den korinthischen 10. Panemos dem letzten Boedro-

mion gleich. Nach der Aufstellung von Parapegmen (§ 29), spätestens

seit dem IV. Jahrhundert darf man in den vornehmeren Staaten, seit dem
dritten in den meisten die nie vollkommen vermeidbare Abweichung vom
Mond im allgemeinen auf 1 Tag auf oder ab anschlagen 1

); zu Athen wurde

422 auf der Bühne schon Lärm goschlagen, weil sie im ganzen 2 Tage
betrug (§ 35).

20. Neujahrgfrenzen. Neujahr wurde entweder die dem idealen

Jahranfang, der Wende oder Gleiche voraufgehende oder die ihm folgende

Numenie: wegen der Wandelbarkeit ihrer Jahreszeit musste es genügen,

wenn zwischen der Numenie des ersten Monats und jenem Jahrpunkt keine

zweite Numenie einfiel und demgemäss die Entfernung des wirklichen Neu-
jahrs von dem idealen nicht den Betrag eines ganzen Monats erreichte 2

).

Genau in diesem Sinn schreibt Geminos 6, man dürfe (mit der Monat-

schaltung) weder warten, bis die Abweichung vom Himmel monatgross

geworden sei, noch dem Sonnenlauf um einen ganzen Monat vorauseilen,

und bezeugt damit die Unrichtigkeit der ohnehin des inneren Grundes ent-

behrenden Ansicht, welche Scaliger, Em. Müller, Aug. Mommsen aus einer

geringen Anzahl konkreter Fälle abgeleitet haben, dass das Jahr erst mit

oder gar nach dem Jahrpunkt anfangen dürfe, vgl. § 2G und 39. Dass

man das Zusammentreffen der ersten Numenie mit diesem nicht mied, ist

selbstverständlich, weil beide eigentlich immer zusammentreffen sollten;

ein Grund aber wie der, welcher den wahren Neumond ans Ende des

alten, nicht in den Anfang des neuen Monats zu bringen veranlasste (§ 11),

war hier nicht vorhanden. Notwendig war, wenn eine periodische Wieder-

kehr der Schaltjahre erzielt werden sollte, die Feststellung einer Früh-

grenze für die erste Numenie, sei es, dass man jene in dem Jahrpunkt

selbst (§ 3ti) oder in einem um eine bestimmte Anzahl Tage früheren

Termin (§ 27. 39) fand. Der Umfang des von Früh- und Spätgrenze

umschlossenen Neujahrgebiets richtete sich nach der Schaltfolge: die

geringste Entfernung des spätesten Neujahrs vom frühesten ist 24 (§ 36),

die grösste 35 Tage (§ 39); die Behauptung A. Mommsens, dass sie nicht

mehr als 28—29 betragen dürfe 3
), ist nur eine Konsequenz des Vorurteils,

welches den Jahrpunkt zur äussersten Frühgrenze macht und, weil die

') Kriegsjahr des Thukyd. Philo]. XL1II nach dem Jahrpunkt ist, outhehrtjedes inneren

022. oder äusseren Grundes.
2
) Das Prinzip des Petavius, mit dem 3

) Bei Meton-Kallippos hetriigt sie dem
Monat anzufangen, dessen Vollmond der erste § 27 fg. gegebenen Entwurf zufolge 28.

IUadbuch der kl*». AltertunMwtawnschafl. I. -UJ
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Spätgrenze nicht auf die zweite Numenie nach ihm fallen darf, das Neujahr-

gebiet in den Kähmen eines Monats zwängen muss.

21. Schaltfolge. Jede Schaltung eines Tages oder Monats findet

eigentlich erst dann statt, wenn der kalendarisch nicht darstellbare Zeit-

überschuss sich so oft wiederholt hat, dass er darstellbar wird: also im

Schaltcyklus des festen Sonnenjahrs und im Mondjahr, wenn der Über-

schuss den Betrag eines Tages, im lunisolarcn Schaltkreis, wenn er den

eines Monats erreicht. Letzteres ist meist im dritten , hie und da im

zweiten Jahr der Fall: wie keine zwei 13 monatlichen, so können auch

nicht mehr als zwei 12 monatliche Jahre in diesem Schaltkreis neben

einander stehen. Begann das erste Jahr eines Cyklus an der Spätgrenze,

so blieben (365 — 354 = ) 11 Tage, nach dem zweiten 22 übrig, welche

im dritten auf den Betrag eines Monats anwuchsen und dasselbe zum

Schaltjahr erhoben, aber 3 Tage übrig Hessen. Zu diesen kamen im IV.

und V. Jahr 22, das VI. Jahr erhielt wieder einen Schaltmonat, Hess aber

einen noch grösseren Rest als das frühere Schaltjahr, der mit den Über-

schüssen der nächsten Jahre zusammen in der Oktaeteris bereits dem

achten als letzten, im 19jährigen Schaltkreis dem VIII. oder IX. Jahr einen

Schaltmonat lieferte. Umgekehrt, wenn ein neugebildeter Schaltkreis mit

einem an der Frühgrenze liegenden Neujahr anhob, musste gleich das erste

Jahr mit dem Schaltmonat versehen werden 1

); sonst würde das zweite

Neujahr vor der Frühgrenze eingetreten sein. Es ergab sich dann für die

Oktaeteris die Schaltfolge 1 III VI. Lag das erste Neujahr in der Mitte

des Gebiets, so erhielt Jahr II V VII den Schaltmonat; wieder andere

Verteilungen der Schaltjahre ergaben sich, wenn das erste Neujahr zwischen

der Früh- oder Spätgrenze und dem Mittelpunkt seines Gebietes lag.

Damit stimmt Geminos ö: „die Alten verordneten, dass die Schaltmonate

(der Oktaeteris) auf Jahr III V VIII kommen und zwei derselben nach

2jährigem Zwischenraum, einer nach 1 jährigem eintreten sollte. Aber

macht auch nichts aus, wenn man bei 2- oder 1 jährigem Zwischenraum»'

die Schaltmonate auf andere Jahre legt.* Der erste dieser Sätze erklärt

sich daraus, dass Geminos eine bestimmte Oktaeteris seiner Zeit (etwa

die von Rhodos) im Auge hat. Wurde eher als im 20. Cyklus der Oktae-

teris ein vorgeschriebener Schaltmonat ausgemerzt, um ihren Fehler zu

verbessern, so musste entweder die Neujahrsfrühgrenze oder die Schaltfolge

eine andere werden (§ 30).

5. Fachmännische Schaltsysteme.

22. Neue Entwürfe der Oktaeteris und neue Schaltkreise. Die

Oktaeteris mit ihren 99 Monaten oder 2922 Tagen wurde von sehr vielen

') Was auch bei Kallippos der Fall ist den mctonisehen Cyklus ; aber auch ein völlig

und, wenn da» Neujahr hart am Jahrpunkt neuer Schaltkreis konnte mit einem 5>ch*W

liegt, den Vorteil bietet, dass das erste Jahr i jähr anheben, wenn seiu Schöpfer wie z. l>

zugleich die normale mit dem Jahrpunkt be- 1 Hipiiolytos (§ 44) mit einem bestimmten Jahr

ginnende .Sonnenzeit hat, welcher zu einem anfangen musste, dessen ideales Neujahr

reinen Sonnenjahr nur am Schluss 11 Tage
j
einer Numenie sehr nahe lag.

fehlen. Kailipps erstes Jahr fiel mitten in
|
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5. Fachmännische Schaltaysteme. (§ 22.) 573

(vulgo) für eine Schöpfung des Eudoxos von Knidos 44), von anderen

des Kleostratos von Tenedos gehalten, Censor. 18,5. In Wahrheit ist

Kleostratos der erste gewesen, welcher sie in einer literarischen Pub-

likation darstellte: er verfasste nach Athenaios VII 278 eine aaiqoloyiu

in Hexametern; seine Blütezeit fällt später als die des Anaximandros,

welcher 545 gestorben ist, s. Plinius Hist. II 31. Nach ihm wurden Ent-

würfe der Oktaeteris mit verschiedener Schaltfolge (mensibus varie inter-

ealaudis) von verschiedenen aufgestellt, wie von Harpalos, Nauteles, Mene-
stratos. ebenso (item) von anderen, z. B. Dositheos, Censor. 18,5. Bei

Harpalos, welcher laut Avienus prognost. 41 vor Meton schrieb und das

Jahr mit der Winterwende (§ 25) begonnen zu haben scheint, hielt das

•Sonnenjahr 365 Tage 13 Stunden, Censor. 10. Dositheos gehört bereits

der zweiten Hälfte des III. Jahrhunderts an (§ 44) ; auch Menestratos, den

Varro rust. I 1 und Columella I 1 unter den Ackerbauschriftstellern auf-

führen, hat wohl frühestens im vierten geschrieben; Nauteles wird sonst

nicht genannt.

Die Mangelhaftigkeit, welche der Oktaeteris von Hause aus anhaftete,

führte auf den Gedanken, Schaltkroise aus mehr als 8 Jahren zu bilden;

die ersten Entwürfe dieser Art sind freilich nicht viel besser ausgefallen.

Der 50jährige, welchen Plutarch plac. philos. II 32 ohne den Namen seines

Schöpfers nennt, rührte von Oinopides aus Chios x

) her : dieser stellte, wie

Aelian var. X 7 schreibt, zu Olympia eine Kupfertafel {%uhmvv yQafiuuwor)

mit dem Entwurf einer 59jährigen Periode auf, welche er grosses Jahr

nannte; sein natürliches Jahr hielt nach Censorinus 10 365-39 Tage, was
21557 für die ganze Periode ergiebt, 7 Vi mehr als 59 jul. Jahre liefern

(2 1549 3
»). Die Wahl von 59 Jahren beruht olfenbar darauf, dass der

Monat ungefähr 20 '/s, das ganzo Tage liefernde Monatpaar 50 Tage hält.

Hieraus folgt, dass er 730 Monate, von welchen 22 Schaltmonate waren,

auf die Periode und 20 Tage 12 St. 43' 24" auf den Monat gerechnet hat,

nur 30'' zu wenig. Sein Sonnenjahr (3(35 T. 8 St. 57') Wtir wenigstens besser

als das der Oktaeteris, wenn diese mit dem Mond in Übereinstimmung

gehalten wurde: denn durch das Mehr von l
1
,'* Tagen, welches durch-

schnittlich hinzukommen musste, kam dieses auf 365 Tage 10 1 '* Stunden.

Eine Verballhornung seines Cyklus brachte der 50jährige des Pythagorikers

Philolaos (um 400), welcher nach Censorinus 18.10 720 (darunter 21 ge-

schaltete) Monate enthielt und auf das tropische Jahr nur 304 V*, auf den

Monat also gerade 20 1
2 Tage zählte; 720 ist das Quadrat der dem Pytha-

goras heiligen Zahl 27, seine Abweichung von Oinopides also mit Boeckh
Philolaos S. 135 und Ideleu I 303 aus mehr mystischen als astronomischen

Prinzipien abzuleiten.

Demokritos, vor Meton (§ 20), aber noch in späten Zeiten als Para-

pegmatist geschätzt, stellte nach Cens. 18 einen Kreis von 82 Jahren mit

28 Schaltmonaten zusammen; sein Sonnenjahr (§ 20) zu 365 1j Tagen
genommen, erhält Idelek für den Monat 20 Tage 14 Stunden. Es ist

') Vor Demokrit, der ihn erwähnt, und gleichzeitig mit Archelaos dem Lehrer dee
Sokrates. Diog. IX 41.
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freilich auffallend, dass ein so bedeutender Denker, der grösste Gelehrte

vor Aristoteles, ein Schüler der Chaldäer, deren Keilschrift er an Ort

und Stelle erlernt hatte, und der Ägypter, nach der Leistung des Oino-

pides eine so mangelhafte Bestimmung des Monats aufgestellt und auf

82 bürgerliche Jahre nicht mehr Schaltmonate gerechnet haben soll als bei

gleicher Dauer des Sonnenjahres Kallippos auf 76. Dass er jedoch einen

Cyklus von 4 festen Sonnenjahren mit Schalttag aufstellte, ist in der That

aus dem von Ideler noch nicht gekannten eudoxischen Papyrus col. 22

zu schliessen: Evdö$(p, Jt^uoxQtro) xf,
!
l*Qtrut ^Qonm 'AÜvq oii ah x

23. Der 19jährige Cyklus und die Perioden seiner Verbesserer.

Besser als jedes vor ihm dagewesene und der höchsten dem lunisolaren

Kalender überhaupt möglichen Vervollkommnung fähig war das »grosse

Jahr* des Atheners Meton, gebildet aus 19 Jahren mit 7 eingeschalteten,

im ganzen also 235 Monaten oder 6940 Tagen, in welchem der synodische

Monat 29 T. 12 St. 45' 57" (kaum 2 Minuten zu viel), das tropische Jahr,

wie Geminos 6 und Censorinus 19 sich ausdrücken, 365 ' i» Tage, d. i. um
30' 9" zu viel enthält. Wie sein wohl jüngerer Genosse l

) Euktemon au*

Amphipolis (Avienus ora mar. 337) oder Athen (Avienus ebend. 48), und

Philippos aus Opus oder Medma, Schüler des Sokrates und Piaton (Boeckh

Sonnenkr. 36), den 19jährigen Schaltkreis, welchen sie von Meton an-

nahmen, behandelt haben, giebt Geminos nicht an; Euktemon bestimmte

die Wenden und Gleichen ganz so wie jener (Simplicius zu Aristot. de

coelo p. 500 a), die Sternphasen dagegen, wie aus Gem. 16 hervorgebt, iu

selbständiger Weise. Eine wesentliche Verbesserung schuf Kallippos von

Kyzikos, Enkelschüler des Eudoxos und in Athen, nachdem Aristoteles

Olymp. 111,3. 334 3 dahin zurückgekehrt war, dessen Zuhörer, vgl. Simplie.

zu Arist. de coelo 498b: durch Wegnahme von Vi« Tag brachte er das

tropische Jahr Metons auf 365 V* Tage (Censor. 19) und konnte demgemäß,

indem er 4 meton ische Cyklen zu einer 76jährigen Periode vereinigte, die-

selbe in Übereinstimmung mit dem julianischen Jahr bringen: seine 76

Kalenderjahre hielten 27759 (statt wie bei Meton 27760) d. i. durch-

schnittlich 365 Vi Tage, seine 940 Monate durchschnittlich 29 T. 12 St.

44' 25", nur 22 Sekunden zu viel, vgl. Geminos 6. Diesen Überschuß

beseitigte um 126 vor Chr. Hipparchos von Xikaia, zuletzt in Rhodos

thätig, indem er 4 kallippische Perioden zu einer grösseren von 304 Janren

verband und ihr 111035 Tage, einen weniger als bei Kallippos, gab: der

synodische Monat kam dadurch auf 29 T. 12 St. 44' 3 , s", das tropische

Jahr auf 365 T. 5 St. 55V, vgl. Gemin. 6. Cens. 18. Damit war das

gebundene Mondjahr zu der höchsten Vollkommenheit gebracht, deren es

fähig ist ; seinen Grundfehler, die Wr
andelbarkeit im Verhältnis zur Sonne,

konnte es natürlich auch jetzt nicht ablegen, ein festes Jahr Hess sich nur

') Nach Theophrast de signis tempest. 4 gründete. Diese Bemerkung verrät die Em-

bfitte der Metoike Phaeinos, welcher irrig pfindlichkeit des attischen Metoiken Tb«v-

auf diese Stelle hin zum Lehrer Metons gc- phrast ühcr Bevorzugung oder Hochmut d»>r

macht wird, die Wendenbeobachtungen gehe-
|

tiger Bürger und ist daher mit Vorsicht »Ef-

fert, auf welche Meton seinen neuen Cyklus zunehmen.
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bei völligem Absehen vom Mond erreichen ; im bürgerliehen Kalender war
dies aber wegen seines innigen Zusammenhangs mit dem Kultus ohne

politischen Zwang oder Umsturz nicht durchführbar.

24. Metons Kalender. Metons 19jähriger Cyklus begann mit dem
13. Skirophorion des attischen Kalenders unter Archon Apseudes Ol. 86,4,

Diodor XII 30 ft >
t
rog er /!.'/»/«/«

') ^xigotfogtohoc u. s. w. Dieses bürger-

liche Datum fiel nach andern Anzeichen ($ 34) in die letzten Tage des

Juni 432: mit Recht (g 29), was A. Mommsen nicht hätte bezweifeln

sollen, ist darin das attische Datum der Sonnwendbeobachtung erkannt

worden, welche nach Ptolemaios Almagest. III 2 Meton und Euktemon am
21. Phamenoth = 27. Juni 2

) Morgens (xQoriac) unter Arch. Apseudes an-

gestellt haben: in Wirklichkeit traf sie aber nach Boeckhs Rechnung

Sonnenkr. 44 für Athen* erst am 28. .Juni 1 1 Uhr 27' 27" Vorm. ein.

Um eine gleichmässige Verteilung der hohlen und vollen Monate zu er-

zielen, nahm er seine 235 Monate, welche ihrer Tagsumme (5040 wegen

in 125 volle und 110 hohle zerfallen mussten, vorläufig sämtlich zu

30 Tagen und erhielt so die fiktive Tagsumme 7050, d. i. 110 mehr als

er eigentlich annahm. Die 7050 durch 110 dividirend 3
) gewann er mit dem

Quotient 64 die Stelle der einzelnen Tagabstriche, welche zur Herstellung

von 110 hohlen Monaten nötig waren: immer der 64. Tag wurde aus-

gestossen und dadurch der ihn enthaltende Monat auf 29 Tage gebracht.

Die Verteilung der vollen und hohlen Monate über seine 19 Jahre (deren

Tagsumme wir bei den 354tägigen nicht angeben) erhält dadurch bei der

§ 25 ff. begründeten Schaltfolge (an deren Statt man mit leichter Änderung

auch jede andere setzen kann) folgende Gestalt.

Utk. MeJ. Bo. p>. M»lm. p.m. (Ulli. Anth. EL Mim. Thair. Skir.

1 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 355

II 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29

III 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 384

IV 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 355

V 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30

VI 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 384

VII 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29

VUI 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 384

IX 29 30 30 29 30 29 30 2*^ 30 29 30 29

X 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 355

XI 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 384

XII 29 30 29 30 29 30 29 30 30 21» 30 29

XIII 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29

XIV 30 30 29 30 29 30 29 30 29 3«> 29 30 29 384

M Diesen Ausdruck übersieht A. Momm-
»en 208. 357, wenn er in dem 13. Skiropho-

rion ein metonisehes Datum sucht; damit
schwindet auch die Grundlage seiner An-
sicht, Metons Cyklus habe 433 angefangen.

*) 6 I hr nach der Rechnung des Ptole-

maioB.
*) Geminos 6, das dt« $y t'jittQwv sei-

ner Vorlage (§ 1) missdeutend, behauptet

unrichtig, Meton habe 01)40 (nicht 7050)
durch 110 dividiert. Mommsen sucht mit
Dodwell ohne Grund etwas hinter dieser

von Ideeeh I 333 nach ihrem Wert be-

handelten Angabe und konstruiert unnützer
Weise verschiedene Formen einer 03tagigen
Regel.
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H»k. M.t. Mnim. IV To». II Ghiii. Autli. Kl. Mun, Thar^. Skir.

XV 30 29 30 30 29 30

XVI 29 30 29 30 29 30

XVII 30 29 30 29 30 29

XVIII 30 29 30 29 30 29

30

XIX 30 29 30 30 29 30 29

29 30 29 30 29 30 ;JÖ5

29 30 30 29 30 29

29 30 29 30 30 29 381

30 29 30 29 30 29

30 29 30 29 30 29 3S1.

Da 04 mal 110 nicht 7050, sondern 7040 ergiebt, so bleiben loTage

am Schluss unberücksichtigt. Diese dürfen nicht, wie manche Neuere

gewollt haben, in den nächsten Cyklus und von da 20 in den dritten, 3i»

in den vierten u. s. w. übertragen werden, so dass die erste Ausmerzung

im zweiten den 54. (nicht 64.), im dritten den 44. (statt des 04.), im

vierten den 34. Tag u. s. w. träfe: sonst würde im VII. Cyklus sie auf

den 4. Tag, in Folge dessen aber auch auf den C. vom Ende treffen, dieser

Cyklus also einen Tag zu wenig erhalten. Auch Kallippos, der wahr-

scheinlich in das metonischc System vollständig, bloss unter "NVeglassung

von 2 Tagen eingetreten ist, konnte bei seiner aus 4, nicht 7 metonisehen

Cyklen zusammengesetzten Periode diese 10 Tage nicht in Rechnung bringen;

es lag auch gar nichts daran, weil das ganze Verfahren nur zur Erzieluntr

möglichster Symmetrie dienen sollte.

25. Metons Neujahrgrenze. Zur ersten Numenie seines Cykliw

konnte Meton entweder den 17. Juni oder 10. Juli 432 machen: der Neu-

mond nach der Wende 432 ereignete sich am 15. Juli, für Athen nach

Biot Mein, de l'Acad. des Sciences xxii 417 ff. Nachmittags 0 U. 40', nach

A. Mommsen 245 Nachmittags 0 U. 38'; Ideler, welcher (I 329) 7 V. 39'

Ab. fand, musste demgemäss den 17. (nach seiner Benennung 10.) Juli

wählen. Gegen diesen und den 17. Juni spricht die unten für Kaiiippos

gewonnene Datierung (8 28): gegen den 17. Juni schon der Umstand, das*

die Sonnwende des 27. Juni 432 Metons erstes Datum war (§ 24). Bleibt

der 16. Juli 432. Da das Neujahrgebiet allerhöchstens 30 Tage umfassen

durfte (§ 20), so folgt weiter zunächst, dass das metonische frühestens mit

11. Juni (35 Tage vor 10. Juli) begonnen hat und Idelers Entwurf, welcher

Kailipps Neujahre auch schon mit 10., 9.. 7. Juni eintreffen lässt, abzu-

weisen ist. Eine noch engere Begrenzung rindet sich, wenn wir mit

Em. Müllkk 1

) Avienus progn. 48 sed-) primaeva Meton exordia siimpsit

ab anno, torreret rutilo cum Phoebus sidere cancrum heranziehen: nur

folgert er aus dieser Stelle mit Unrecht, dass die Frühgrenze erst auf die

Sonnwende fiel: denn Meton setzte die Jahrpunkte auf den 8. Grad der

Zeichen ($ 30), Krebs 1 also auf 20. Juni; überhaupt geht aus Avienus

nicht klar hervor, ob Meton mit dem (1.) Krebs die Neujahrsfrühgrenzf

eintreten Hess oder im Laufe desselben. Gewiss ist nur. dass er sie in

den Krebs, also nach 19. Juni setzte; später als auf 27. Juni aber konnte

er sie wegen der Sonnwende (ihm ein Ereignis dieses Tags) nicht stellen.

Damit stimmt auch Aratos, welcher zu den Fixsternphasen und ihrer Be-

deutung übergehend, um sich kurz fassen zu können, v. 752 bemerkt:

') Artikel Annas in Pnully's K«alency-

klop. I (18Ö6) S. 1048.

') Im Gegensatz zu v. 41 solem hiberna

novem ptitat aethere vulvi, ut lunae

ledcat, vetua ilarpalus.
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.diese kennst du schon selber: denn die 19 Kreise der strahlenden Sonne

sind bereits allbekannt (ovvattötrai, durch die Parapegmen, 8 29), ebenso

die Sterne, welche vom Gürtel des Orion bis zu dessen letztem Stern

und seinem Hunde die Nacht heranführt, und die, welcbe im Dienste Po-

seidons (den Schiffern) oder des Zeus (auf dem Festland) den Menschen das

Treffende anzeigen." In den auf den metonischen Cyklus berechneten

Parapegmen war also als erste Himmelserscheinung der Gürtel des Orion,

dann andere Sterne dieses Bildes, nachher (bis Ende (der Fuss) desselben,

dann der Sirius, nach diesen dem Juli angehörenden Phasen alle weiteren

bis in die Mitte des Juni herab angemerkt -). Orions Gürtel (jetzt Jakobs-

stab genannt) war aber nicht die erste Erscheinung beim allmählich

eintretenden Frühaufgang dieses Sternbilds; in den auf uns gekommenen
Parapegmen werden verzeichnet: Orions Schulter, Gürtel, Schwert, Fuss;

die Xenjahrsfrühgrenze fallt also zwischen Schulter (Stern erster Grösse,

jetzt Beteigeuze) und Gürtel. Den Frühaufgang des letzteren setzt Idklkk

1 327 für Metons Zeit und Klima auf 0. Juli: wie dieser selbst gerechnet

hat, weiss man nicht. Den Frühaufgang der Schulter setzte Euktemon
nach Geminos 10 auf Zwillinge 24 = 17. 18. Juni, also 18. Juni früh; so

oder wenig anders wird auch Meton gerechnet haben, da es sich um die

Phase handelte, welche dem ihnen beiden gemeinsamen Sonnwendendatum
zunächst vorausgieng. Das Ergebnis ist, dass Metons Neujahrfrühgrenze

zwischen 20. und 27. Juni fällt; für den 20. scheint zu sprechen, duss er

die Wenden und Gleichen auf den 8. Grad der Zeichen gesetzt hat. Die

Entscheidung für ihn s. 8 2G.

A. Mommsen 214 IT. sucht aus Paten des Piaton, Aristoteles, Thcophrast, Plutareh

und aus dorn plastischen Festkalender die Grenzen des metonischen Neujahrs zu gewinnen,
indem er unrichtig voraussetzt. da*s Metuns und Kailipps Systeme Eingang in den Staats-

kalender gefunden hätten; Plutareh und das Bildwerk hat er missverstanden (§41) und
den Angahen der drei Philosophen Ifisst sieh in dieser Beziehung nur da« § 10 Anm. Ge-
sagt« entnehmen.

20. Kallippische Data. Nach Geminos 0 galt in der 70jährigen

Periode des Kallippos dieselbe Schaltordnung wie im 19jährigen Cyklus-):

m Tn-Qt h(tlh;i7tor — if
t
?«i>< imv fft^okifiuiv oftofwc txoifittvto. Da Kal-

lippos nicht mit einem ersten, sondern achten .Jahr des (sechsten) metonischen

Cyklus anfängt, so fragt es sich, ob diese Übereinstimmung auf die Cyklus-

nummer oder auf das geschichtliche Jahr zu beziehen ist: für jenes ent-

scheiden sich Dodwell, Ideler, Boeckh, indem sie nicht nur das erste Jahr

des Meton 87,1. 432, sondern auch das des Kallippos 112,3. 330 zu 12

Monaten nehmen: für dieses mit Recht Scaliger, Petavius, Em. Müller,

A. Mommsen, welche Metons Jahr I Kailipps (antizipiert) X III als

Gemeinjahr und Kailipps 1 = Metons VIII als Schaltjahr behandeln. An

') Nicht im Text begründet sind die '

*) Diesen im engeren Sinn als gleich*

Krklürungen von ldeler (Orions Gürtel he-
j

bedeutend mit Metons Cyklus genommen:
ginne das erste, Orions Knde das letzte der

\
denn 19jährige Cyklen liegen auch der 7»!-

19 Jahre, wobei der Sirius nicht berücksirh- 1 jährigen Periode, ebenso wie die kleine 70-

tigt ist), Km. Müller (der Gürtel bilde den jährige Periode der grossen 3ü4jährigen zu

Anfang, Sirius das Knde des Sternjahrs), Grunde und Aratos hat bei ivvtuxtüdtxu

Aug. Mommsen (Orionsgürtel bezeichne die xix'ka tftuirov tjekioto gewiss auch, und nicht

Früh-, der Sirius die Spätgrenze des Neu- in letzter Linie, an das ihm zeitlich zunächst

jahrgebiet«). Hegende System des Kallippos gedacht.
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sich schon ist es nicht wahrscheinlich, dass die im Neujahrgebiet so weit

von einander liegenden Numenien des 10. Juli (432) und des 29. Juni i'.VM)

beide ein Schaltjahr oder beide ein Gemeinjahr eingeleitet haben sollten;

der bei dem zeitlichen Verhältnis beider Data zur Sonnwende nächstliegende

Gedanke ist, dass Metons erstes Jahr 12, das des Kallippos 13 Monate

gehabt hat (§ 21). Entscheidend ist, dass bei Übereinstimmung der Cyklus'

nummern entweder das II. .fahr Metons (I als Schaltjahr genommen) mit

4. August 431, der zweiten Numenie nach der Wende, oder das II. des

Kallippos (I als Gemeinjahr genommen) mit 18. Juni 329, also 2 oder mehr

Tage vor der Frühgrenze begonnen haben würde.

Der sechstletzte (25.) Poseideon des 30. Jahres der I. Periode Kailipps,

3 *,'.•> Stunden nach Mitternacht, fiel auf den 10. Phaophi des 454. nabonas-

sarschen Jahres (§ 51), Ptolem. Almag. III 2 = Nachts 20. 21. Dezbr.

295, rund (§ 1) 21. Dezember 295; der 1. Hekatombaion 121,2 also auf

3. oder 2. Juli 295. Der 15. Elaphebolion desselben kallippischen Jahres.

4 Stunden vor Mitternacht, entfiel auf 5. Tybi — 9. 10. März 294, Almag.

VII 3; der nächste 1. Hekat. 121,3 also auf 22. oder 23. Juni 294. Damit

finden wir die Neujahrfrühgrenze nicht auf, sondern vor der Wende;

und für Kailipps 30. = Metons V. Jahr nur 12 Monate. Die Sommerwende

280 und 135 lag im Ausgang der kallippischen Jahre I 50. III 43, Almag.

III 2; also begann Ol. 125,1 und 101,2 um 10. Juli, nicht 10. Juni,

und die Frühgrenze des kallippischen Neujahrs durfte nicht vor 11. Juni

fallen. Der 8. Anthesterion Kall. I 47, 3 r
s Stunden vor Mitternacht, ent-

sprach nach Alm. VII 3 dem 29. Athyr Nabon. 405 = 29. 30. Jan. 283;

der 1. Hekat. I 48 also dem 19. oder 20. Juni 283, abermals vor der

Sonnwende. In Widerspruch damit steht Almag. ebend. die Verlegung de*

sechstletzten (25.) Pyanepsion desselben Jahres, 3 l s Stunden nach Mitter-

nacht, auf 7. Thoth Nabon. 400 8. 9. Nov. 283, welche jenen 1. Heka-

tombaion auf 19. oder 18. Juli 283 bringen würde. Hier liegt ein mög-

licherweise von Ptolemaios selbst begangener Schreibfehler vor: statt

Uvctveipiütvoz ist mit Ideler Mui^axti^toüvog als das Ursprüngliche anzusehen.

Nach dem Vorgang Scaligers '), der aber bis in Metons Zeit für den ersten

Monat des attischen Kalonders den Gamelion gelten Hess und daher auch

leicht auf den Gedanken einer Versetzung des Schaltmonats kommen konnte,

nehmen Em. Müller und A. Mommsen an, Kallippos habe denselben als

Skirophorion II in den Sommer gelegt und sowohl Kall. I 47 als I 30 sei

Schaltjahr gewesen, wodurch der auf sie folgende Hekatombaion auf oder

um 22. und 20. Juli, nicht Juni zu stehen kommt. Kallippos datiert aher

nach attischem Kalender, der, wie längst festgestellt ist. keinen Skirophorion

11 kannte, und hätte daher, wenn ihm die winterliche Lage des Schalt-

monats misfiel, einen dieser seiner Vorliebe entgegen kommenden anderen

Kalender statt des attischen wählen müssen. Letzteren anzuwenden, hatte

er aber ohne Zweifel seine guten Gründe, nicht bloss den, dass er in Athen

schrieb, sondern vor allem, dass der attische Kalender der weitaus bekann-

') Pctavius hat die Stelle unter den der Maimakterion dem Pvanoptiion vorau*

(vermeintlichen) Beweisen angefahrt, dass ging.
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5. Fachmännische Schaltaysteme. (§ 27.) 570

teste, jedem Gebildeten geläufig und von seinen Vorgängern gebraucht war.

Dieselben Gründe aber, welche für die Wahl der attischen Monatsnamen
sprachen, mussten notwendig auch für Beibehaltung des Poseideon IT sprechen.

Übrigens ist gar nicht abzusehen, wie Kallippos auf den Gedanken einer

Verlegung des Schaltmonats hätte verfallen sollen, der eine Marotte, ja

noch mehr, ein Fehler gewesen sein würde: theoretisch wertlos und gleich-

gültig, praktisch aber verkehrt, weil er durch Verlegung des Schaltmonats

seinem Kalender die Fähigkeit praktischer Anwendung und staatlicher

Einführung von vornherein benommen haben würde; davon gar nicht zu

reden, dass der attische Demos einem Schutzbürger wie er ob solcher

Misshandlung seiner gottesdienstlichen Zeitordnung auch persönlich hätte

übel mitspielen können. Und schliesslich: wie hätte dann noch von Über-

einstimmung mit den Vorgängern in der Ordnung der Schaltmouate die

Hede sein können?

27. Unter der Voraussetzung, dass erste Numcnie jedes Jahres die

dem 20. Juni am nächsten kommende geworden ist, erhalten wir für

Cyklus I— IV Metons folgende Reduktion des 1. Hckatombaion l
).

M-etons I. Cyklus. Metons III. Cyklus.

I 87,1 10. Juli 432 90,3 17. Juli 394 355

II 2 0. Juli 431 4 O.Juli 393

III 3 25. Juni 430 97,1 25. Juni 392 384

IV 4 *13. Juni 429 2 14. Juni 391 355

V 88,1 3. Juli 428 3 4. Juli 390

VI 2 22. Juni 427 4 22; Juni 389 384

VII 3 11. Juli 420 98,1 11. Juli 388

VIII 4 *29. Juni 42"> o 30. Juni 387 384

IX 80,1 18. Juli 424 3 19. Juli 380

X 2 7. Juli 423 4 * 7. Juli 385 355

XI 3 27. Juni 422 99,1 27. Juni 384 384

XII 4 * 15. Juli 421 2 10. Juli 383

XIII 90,1 4. Juli 420 3 5. Juli 382

XIV 2 23. Juni 419 4 23. Juni 381 384

XV 3 12. Juli 418 100,1 12. Juli 380 385

XVI 4 l.Juli 417 2 2. Juli 379

XVII 01,1 20. Juni 416 3 21. Juni 378 384

XVIII 2 9. Juli 415 4 9. Juli 377

XIX 3 28. Juni 414 101,1 28. Juni 370 384

Metons II. Cyklus. Metons IV. Cyklus.

I 91,4 *1G. Juli 413 101,2 17. Juli 375 355

II 92,1 O.Juli 412 3 7. Juli 374

III 2 25. Juni 411 4 * 25. Juni 373 384

IV 3 14. Juli 410 102,1 14.Juli 372 355

V 4 * 3. Juli 409 <>
4. Juli 371

VI 93,1 22. Juni 408 3 23. Juni 370 384

VII 2 11. Juli 407 4 *1 l.Juli 309

>) Das Sternchen vor einem Datum bedeutet den julianischen Schalttag.
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Metons II. Cyklus. Metons IV. Cyklus.

VIII 3 30. Juni 400 103,1 30. Juni 3o8 384

IX 4 18. Juli 40;> 2 19. Juli 30/

X 04,1 /. Juli 404 3 8. Juli 30b 3o5

XI 2 2/. Juni 403
4

4 *2t. Juni 3t>o 384

XII > 1(>. Juli 402 101,1 10. Juli 301

XIII 4 *4. Juli loi 2 Juli 303

XIV 95,1 23. Juni 400 :; 24. Juni 302 384

XV 12. Juli .500 4 12. Juli 301 355

XVI :: 2. Juli 308 105,1 2. Juli 300

XVII 1 *20. Juni 397 2 21. Juni 350 381

XVIII 0(3,1 O.Juli 390 3 10. Juli 358

XIX o 28. Juni 305 4 28. Juni 357 384.

28. Der V. Cyklus Metons mussto 1 Tag später im julianisehen Jahr

(ij 23) anfangen als der I., also (wohin auch 384 Ta«e vom 28. Juni >'>o~

führen) mit 17. Juli 350, der VI. mit 17. Juli 337 und dessen achtes Jahr

mit 1. Juli 330 (vgl. vier Cyklen vorher 30. Juni 400). Hätte nun Kal-

lippos einfach den überschüssigen Tag. welchen 4 metonische Cyklen liefern,

weggelussen, so würde seine Periode mit 30. Juni 330 begonnen haKn.

Aber der Neumond traf damals auf 28. Juni früh 3 Uhr 34' (Idelek 1 34M,

Numenie mussto demgemäss der 20. Juni werden. Er nahm also 2 Ta^<

weg 1

) und durfte das, weil er nicht am Anfang dos V. sondern inmitten

des VI. Cyklus in Metons Rechnung eintrat: im übrigen hat er, wie die

Schaltfolge, ferner sein Anfang mit einem Schaltjahr 21) und die Neii-

jahrsgren/.c beweist, dieselbe beibehalten. Um so wahrscheinlicher ist e?.

dass er die Ausmerzung des überschüssigen Tages in seiner eigenen Periode

erst am Endo vorgenommen hat, genau oder annähernd 70 Jahre nach der

grossen von 330; nur wird er nicht das letzte Jahr, welches sonst auf dir

unrichtige Tagsumme 353 gekommen sein würde, sondern das vorletzte

(im metonischen Cyklus Nummer VI) verkürzt und dadurch von 384 auf 3*:.;

Tage gebracht haben: 2
) dieses erhielt dann die von g 24 abweichende Monat-

folge 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 29 und das letzte (Me-

tons VII) die Ordnung 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29.

Kailipps I. Periode. 5
)

VIII 1. 112.3 29. Juni 330 39. 122,1 29. Juni 292 384

IX 4 * 17. Juli 329 40. 2 18. Juli 291

X 3. 113,1 7. Juli 328 11. 3 7. Juli 290
. » »

*

XI 4.
o 27. Juni 327 42. 4 *26. Juni 289 384

XII 5. 3 10. Juli 320 43. 123,1 15. Juli 288

XIII 0. 1
* 4. Juli 325 44. 2 4. Juli 287

XIV 7. 114,1 23. Juni 324 45. 3 23. Juni 280 ;\M

XV 8. 2 12. Juli .523 40. 4 * 1 1 . Juli 285

') Hütt« Meton mit 17., nicht 1<!. Juli nach Knilipps Ordnung zwei :Urtagiye

4A2 angefangen, so würde die Ausmerzung nate nebeneinander.

jetzt, was unglaublich, 3 Tage betroffen J
) Die römischen Ziffern ain Anton:: t*-

haben. zeichnen die entsprechende .lahruunini*T uv.

J
) Im vorletzten stehen zum letztenmal metonischen Cyklus.
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5. Fachmännische Schaltsysteme. ($ J8.) 581

Kailipps I. Periode.

\VT 0 114 3 ° Inli .1°°w. • ! Uli • >«•w 47 1^4 1 1 Juli °84X • »1 Uli yO t

XVII 10AMI 1 » /• 4 *°0 luni :W1tl Ulli f Im 1 48 20. Juni 283 384

Will 11A f III 11* 1 1 .% 1 0 luli 3^0%'m »1 Uli • 40. 3 0. Juli 282

XIX 12 2 28. Juni 311» 50. 4 *27. Juni 28 t 384

I 13 :l 10. Juli 318 51. 125,1 10. Juli 280 355

II 14II 11. 4 * 5. Juli 317 52. 2 O.Juli 270

III 15 110.1 24. Juni 310 53. 3 25. Juni 278 384

IV 10 2 13. Juli 315 54. 4 »13. Juni 277 355

V 17 3 3. Juli 311 55. 120,1 3 Juli 270

VI 18 4 »21. Juni 313 50. 2 22 Juni 275M bJ • tß Ulli M ff '» 384

VII 1*1 117 1 10 Juli 3P>1 • U Uli *J 1 M 57. 3 11 Juli 274Ii* *i m i *

VIII -'0Tili n"J+ 2 °0 Juni 311M*.'* *f Ulli *_/ A ä. 58. 4 *20 Juni 273 384'Jv 1

\\ »1 18 Juli 310X • "Kit 1 \ r 50. 127,1 18 Juli 2721 T-J • "/Uli *

V O.) .1r *li Juli 300 00. 2 7 Juli 271ff • " t U 1 1 mm ff M. • \* )•

)

\I ''3AI 118.1 20. Juni 308 Ol. 3 °7 Juni 270m f • * * U III ff
" 384

XII '>•! 2 15. Juli 307 02. 1 * l.
r
» Juli *>0O1 • 1. »1 II 11 M V» •

F

XIII £,5•«III 3 4. Juli 300 03. 128.1 4. Juli 208

XIV '»0 4 *22. Juni 305 04. •j 23. Juni 207 381ff M T f

XV •>< IHM 11. Juli 301 05. 3 12. Juli 200 355• 1 •

X

XVI °8 2 I.Juli 303 00. 4 * 1 . Juli 205

XVII "0 3 20. Juni 302 07. 120,1 20. Juni 204 384

XVI II 30 4 *8. Juli 301 08. o O.Juli 203

XIX 31A1A »> 1 • 120,1 27. Juni 300 00. 3 28. Juni 202 384
o 10. Juli 200 70. 1 * 10. Juli 201 3 Vi

II 33. 3 0. Juli 208 71. 130,1 0. Juli 20o

III 34. 4 *24. Juni 207 72. 25. Juni 250 384

IV 35. 121,1 13. Juli 200 73. 3 14. Juli 258 355

V 30. o— 3. Juli 205 74. 4 *3. Juli 257

VI 37. 3 22. Juni 204 384 75. 131.1 22. Juni 250 383

VII 38. 4 * 10. Juli 203 70. 2 10. Juli 255.

Alle weiteren Perioden haben dieselbe Reduktion auf julianische Data

und beginnt die zweite Ol. 131,3. 254, die dritte 150,3. 178, die vierte

100,3. 102; die fünfte Ol. 188,3, bei Hipparebs Verbesserung (g 23) um 1

Tagfrüher mit 28. Juni 20 vor Chr.; ihr 27. Jahr ist 105,1. 1 nach Ohr. Soauch
Periode VI 207,3. 51 nach Chr.; VII 220,3.127; VIII 245,3.203; 1X 204,3

mit neuer Verbesserung 27. Juni 270. In derselben Weise kann man die

Reduktion auch rückwärts führen, so dass die Jahre von vier Perioden um
1 Tag später anfangen: 30. Juni 034 558 482 400, die der vier früheren

Perioden um 2 Tage später: 1. Juli 038 802 780 710 u. s. w. Vgl. $ 40
am Ende.

Schaltjahre sind nach Dodwell, Ideler, Boeckh 25) bei Meton III

V VIII XI
||
XIII XVI XIX, bei Kallippos (nach metonischer Zählung) I IV

VII X
||
XII XV XVIII; bei beiden nach Scaliger, Em. Müllerund A. Mommsen

18 20) II V VIII || X XIII XVI
||
XVIII. Die oben gefundene Schaltfolge ist

schon von Petavius und Biot, Resümee de Chronologie astronomi<me, Paris
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582 F- Zeitrechnung der Griechen und Römer, a. Griechische Zeitrechnung.

1840 aufgestellt worden: wie empfiehlt sich durch ihre Gruppierung, welche

für jene Gelehrte der einzige Grund sie vorzuschlagen gewesen ist. Si»

zorfällt in zwei Teile, eine Oktaetoris der vollkommensten Gestalt (§ 211

und eine Hendekaeteris : dieselbe Schaltfolge zeigt der von Eusebios um

325 nach Chr. ausgebildete alexandrinische Osterkanon, welcher mit Kallippos

27750 Tage auf die Periode zahlt, und die von Hillel 358 geschaffene cyk-

lische Rechnung der Juden, welche Hipparchs Korrektion angenommen hat

und dem synodischen Monat genau dieselbe Dauer beilegt wie jener 231.

vgl. Ideler II 230 und I 570.

29. Die Parapegmen. Die Astronomen nach Meton, schreibt der

Scholiast zu Aratos 752, stellten Tafeln (nivccxac) in den Städten auf. welche

die Bewegungen der Sonne in den 19 Jahren des Cyklus, die Beschaffenheit

der Jahreszeit, die Winde und viele praktisch nützliche Bogeln angaben.

Verführt durch den Ausdruck des Aratos (id y(eQ (fvraffdeiai fö^) schliefst

er Meton selbst aus. Dieser hatte, wie Aelian var. X 7 angiebt, Säulen

errichtet, auf welchen die Sonnwenden und ein grosses Jahr, wie er e*>

nannte, verzeichnet waren ; nach Philochoros beim Schol. Aristoph. av. 01M

stand sein Sonnwendenverzeichnis {^hoiQoxior) an der Mauer der Pnvx.

Die Sonnwenden spielen in diesen Angaben offenbar nur deswegen ein«1

hervorragende Bolle, weil sie als erstes Ereignis jedes festen Jahres ange-

geben und mit dem Datum das wandelbaren Kalenderjahrs bezeichnet waren

(3 24): denn dass er auch die vornehmsten Fixsternphasen-) und die

Witterungswechsel {f-moi
t
iutaiett), welche man von ihnen abhängig glaubte,

verzeichnet hatte, ersieht man aus Geminos 16. Der erste, welcher letzteres

gethan hat, ist. Demokritos gewesen, Plinius Ilist. II 273; seine Vorgänger

und zum Teil wenigstens Lehrer waren die Babylonier, Ägypter und Phöniker.

Diodor I 40. Ptolem. Alm. XUI 7. Schol. Arat, 752. Solche Himmelskalender,

nach der Art ihrer ursprünglichen Mitteilung Anschläge. Plakate (laoa-

TTijitctrrt) genannt, sind zumeist in späten Kompilationen und Auszügen 3
}

auf uns gekommen, zu lesen bei Ovidius (fasti), Columella XI 2, Plinius

Hist. XVIII 207 ff, Lydus de ostentis (aus Clodius Tuscus übersetzt) u. a.

Plinius liefert unter andern die Notizen Julius Caesars; über Columella vgl.

>; 73. 74. Am wertvollsten wegen der alten Quellen, die es zitiert, eines

Euktemon Eudoxos Kallippos, auch Demokritos Meton Dositheos, ist da*

lt>. Kapitel der tiouyuryi) tic xd ycttvimtni des Geminos, welches aber nicht

von diesem (er sehneb um 08 vor Chr.) beigefügt sondern von einem Vn-

bekannten um 200— 140 zusammengestellt ist (vgl. Boeckh Sonnenkr. 22):

sodann die Fixsternphasen des Ptolemaios, (fdcfic d7T/.av(dr d&TtQoiv xai

avvuywyij exioijiadtwr, welcher die Episemasien der genannten Astronemen,

ferner des Philippos. Konon, Hipparchos, Metrodoros, Germanicus und der

Ägypter ohne die Phasen auszieht; endlich die angebliche EvSötov iV*iV>

') Dieser Plural (art'jkuc) hätte A. Momm- und »Ion wahren Krebsauf- und Steinhot k*-

sen Chr. 2(59 das Nnehdenken üher die Art, Untergang.

*) Nicht viele: zwischen Orion und Sirius Laurentius Lydus de ostentis et calendaru

25) nennen andere im Krebszeichen noch
j

gracca oinnia, Leipzig 18«vL

Corona und Prokyon, manche auch Kepheus *) Geschrieben um 190 vor Chr.
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5. Fachmännische Schaltsysteme. (§ 29-31.)

in einem 1855 von Brunet de Presle zum Abdruck gebrachten Papyrus des

Louvre, deren wichtigste Angabe die Abstände dreier Jahrpunkte von ein-

ander betrifft (col. 22 fg.): von der Sommerwende zur Herbstgleiche nach

Eudoxos und Demokritos 91, nach Euktemon 90. Kallippos 92 Tage; von

da zur Winterwende nach Eudoxos 92, Demokritos 91, Euktemon 90,

Kallippos 91; von da zur Frühlingsgleiche nach Eudoxos und Demokritos
91, ') Euktemon 92, Kallippos 90. Hienach ergeben sich von da zur Sommer-
wende für Demokritos (5$ 22) 92, Eudoxos 91, Euktemon 93, Kallippos 94.

Euktemons Zahlen gelten auch für Meton 23). Den Schalttag des festen

Jahres hat Demokritos vermutlicli in das zweitgenannte Viertel, Eudoxos,

der das feste Jahr nach der Weise seiner ägyptischen Lehrmeister mit

Siriusfrühaufgang beginnen Hess (Plinius II 130), in die Mitte des jul.

Jahres gesetzt.

30. Verhältnis der Jahrpunkte zu den Tierzeichen. Meton und Eu-
doxos setzten die Jahrpunkte auf den 8. Grad der Tierzeichen, Colum. IX 14

(§ 73) ; ebenso Julius Caesar bei Plinius, Varro rust. I 28, Ovidius (fasti),

Caesar Germanicus bei Lydus de mens. IV 14, der sog. Manetho in den Apo-
telesmatika, der Scholiast zu Aratos 499 u. a. Der 10. Grad wurde ihnen in

den astrognostischen Schriften des Eudoxos, der 12. Grad von ungenannten

anderen angewiesen. Der heute noch üblichen Weise, sie auf den 1. Grad
zu setzen, huldigten laut Hipparchs Zeugnis, welcher sie selber befolgte,

zu Aratos II 3 so ziemlich (ttxMv) alle oder die meisten alten „Mathe-

matiker" : so auch Demokritos bei Lydus de mens. IV 93, Eukleides um 300,

Dionysios um 285, Aratos, Pseudogeminos, Ovidius met. X 164, Plutarch

(J5 43), Julianus or. 5. 172 c u. a. (§ 73). Der angebliche Geminos folgt in

der Bestimmung der Jahrpunkte, von dem nicht bezeugten Verhältnis des

Tierzeichengrades abgesehen, dem Kallippos; mit Letronne, Journal des

Savants 1841 p. 74 nimmt Boeckh an, dass auch letzterer und Euktemon
den 1. Zeichengrad für die Jahrpunkte gewählt haben, und von Kallippos

wenigstens ist dies auch aus anderen Gründen wahrscheinlich. Pseudo-

geminos zitiert aus ihm unter Krebs 1 den (wahren) Frühaufgang des

Krebsgestims, unter Schütz 1 den des Schützen, unter Steinbock 1 das

Aufhören des Schützenaufgangs, Wage 1 Widders Untergang: sollte er

diese Epochen dem 8., nicht 1. Grad zugewiesen haben? Und wenn sein

Anhänger (§ 73) Varro rust. I 28, der beim Gradverhältnis Caesar zu folgen

Grund hatte, die 4 Jahrzeitanfange auf den 23., die Jahrpunkte auf den

8. Grad setzt, so findet sich bei dem anderen Verhältnis als die Stelle der

ersten genau die Mitte, der 10. Grad der Zeichen.

Vgl. Bokckh Sonnenkr. 184 ff.

31. Die Zodiakaldata des Pseudogeminos. Von grundlegender

Wichtigkeit ist die Frage, wie die bloss auf Zodiakalmonatslage gestellten

Phasen und Episemasien des Pseudogeminos in julianische Data umgesetzt

werden müssen. Ptolemaios reduziert die entsprechenden Episemasien auf

Data des festen alexandrinischen Kalenders; aus ihm allein jedoch, wie

') Vgl. Ober Eudoxos und Kallippos § 73, Hipparchos § 90.
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Boeckh Sonnenkr. 232 ff. versucht, lässt sich die Frage nicht beantworten:

wir besitzen aber einen sicheren Anhalt an dem Sonnwendendatum des

Euktemon (g 24) im Zusammenhalt mit seinen Jahrpunktabständen ($} 29).

für sicher besonders deswegen zu halten, weil die auf diesem Gebiet oft

Schwierigkeit machende Verschiedenheit des bürgerlichen Taganfangs hier

wegfällt: denn seine Sonnweude fiel in den Lichttag 50), auf welchen

der eine wie der andere seine Datierung in gleicher Weise stellen musste;

verschieden fiel diese nur bei den Nachtvorgängen aus, je nachdem man

den Kalendertag Abends, Mitternachts oder Morgens anfangen Hess. Von

der Sommerwende 27. Juni bis zur Winterwende zählte Euktemon 180 Tage,

setzte also letztere auf 24. Dezember. Pseudogeminos zitiert dessen Wende

unter Steinbock 1 = 181 Tage nach Krebs 1, dem Anfang des Pseudo-

gerninus und Wendentag des Kallippos; also setzte Kallippos und Pseudo-

geminos Krebs 1 und die Wende auf 20., nicht wie Boeckh glaubt, 27.

.Juni. Dazu stimmen die von Plinius XVIII 248. 271. 310. 312 den Astro-

nomen Athens zugewiesenen, mit den euktemonischen des Pseudogeminos und

Ptolemaios wörtlich übereinkommenden Phasen und Episemasien: die Datierung

des Plinius fällt ebenfalls einen Tag früher als die von Boeckh aufgestellte,

sie führt auf Krebs 1 = 2G. Juni bei Pseudogeminos. Dasselbe gilt wie

Boeckh 24G selbst gesehen hat, von einer bei Plinius wiederkehrenden An-

gabo Demokrits. Ptolemaios endlich giebt bei Euktemon und bei Demo-

kritos die verlangte Datierung, nicht die um 1 Tag spätere Boeckh's.

Alle Schwierigkeiten sind damit keineswegs gehoben. Die Angaben

des Kallippos fallen nunmelir bei Ptolemaios um 1 Tag später als bei Pseudo-

geminos und die des Eudoxos umgekehrt um 1 Tag früher. Solche Ab-

weichungen um 1 Tag finden sich aber auch zwischen dem eudoxischen

Papyrus und Pseudogeminos; sie erklären sich hauptsächlich aus der Ver-

schiedenheit des Taganfangs (8 73). Hierüber in der Kürze nur so viel:

Pseudogeminos nimmt den bürgerlichen Tag nach makedonischer Weise von

Sonnenaufgang ab (vgl.
Jj

50. öl Anm.). seine Sternphasen gehören also

nach hellenischem Stil sämtlich dem folgenden Kalendertag an; der Pa-

pyrus beginnt den Tag nach ägyptischer Weise (8 1) Mitternachts; Ptolemaios

behält den Taganfang der hellenischen Astronomen mit Sonnenuntergang

bei, obgleich er für seine Person makedonisch rechnet; er hat diese Aus-

züge überhaupt ohne die Reduktion auf eigene Rechnung gemacht, welche

er sich vorgenommen hatte, konnte aber in diesem Punkt bei den Dateu

der Alten bleiben, weil er bloss die Episemasien, d. i. die für den Lichttag

wichtigen und meist erst an ihm hervortretenden Wirkungen der Nacht-

phasen, nicht diese selbst angeben will. Bei Eudoxos war eine Abweichung

deswegen loicht möglich, weil sein festes Jahr nicht mit der Sommerwende
sondern erst mit dem Sirius anfieng und daher sein Schalttag bei der Um-
setzung leicht mitgezählt werden konnte. Eine letzte Abweichungsquelle

war der Unistand, dass die Umsetzung der alten Data auf den eigenen

Kalender in dreierlei Weise ausgeführt werden konnte: entweder in der

eben angegebenen des Ptolemaios; oder durch genaue Reduktion des Neu-

jahrs mit Beachtung des Unterschieds der bürgerlichen Tagepoche, bei allen

späteren Daten aber durch einfache Weiterzahlung um so viel Tage als
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5. Fachmännische Schaltsysteme. (§ :V2.) 585

die Quelle weiterzahlte; oder genaue Reduktion jedes einzelnen Datums, je

nachdem dasselbe in die Nacht oder in den Lichttag fiel.

Boeckh, dessen grosses Verdienst auf diesem Oebiet in dein Nachweis der Vhor-

einstimmungen zwischen Pseudogeminos und Ptolemaios, in der Sichtung, Kritik und Kr*

klarung derselben, endlich in dem ersten Versuch einer Zeitbestimmung dieser Data be-

steht, hielt sieh an die Erklärung des Ptolemaios Fixst. 7, er habe die Kpisemasien der
Alten auf die Tage der Sonnenörter. in welchen sie beobachtet worden seien, gesetzt; wo-
durch allerdings die Annahme berec htigt erseheint, er habe die Data der Alten auf die

Kalendertage reduziert, welche den Sonnenörtern (Tientcichengraden) zu seiner Zeit und
nach seiner Rechnung zukamen. Aber derselbe l'tolemaios behauptet c. 1 auch, die Kpise-

masien der Alten unter den Tagen verzeichnet zu haben, an welchen ihre Sternphasen zu

seiner Zeit eintreffen, hat diese Reduktion jedoch, wie Hoecku Sonn. 2'.\-i darthut, keineswegs
vorgenommen, zum Teil gar nicht vornehmen können. Hoeckh berechnet nun, unter ge-

wissen, nicht ganz sicheren Voraussetzungen, dass die Wende des Kallippos (welche für

Pseudogeminos und seine Data massgebend ist), da sie :{:50 am 27. Juni eintrat, von Pto-

lemaios habe um 2 Tage früher gesetzt werden müssen, weil sie ihm IM nach Ch. am
2">. Juni eintraf, und folgert daraus konsequent weiter, dass die Data des Ptolemaios um
2 Tage früher liegen müssen als die des Pseudogeminos. Dass jedoch Kallippos. worauf es

hier ankommt, selbst die Wende am 27. Juni IfclO beobachtet habe, wird nicht gemeldet,
er kann sie ebensogut wie Meton und Kuktemon um 1 Tag zu früh beobachtet haben und
davon abgesehen, die gewünschte Differenz von 2 Tagen stellt sich in dieser Rechnung
nur bei den cudoxischen Daten heraus, die euktemonischen und demokritischcu zeigen

1 Tag Differenz, die kallippischen gar keine. Am Scliluss, Sonnenkr. 2->'\ kommt er denn
auch selbst zu dem KrgebnU, dass auf diesem Weg das Ziel nicht erreicht wird.

32. Hauptdata der Parapegrmen. Die Data der Ereignisse, an

welche der Eintritt der Jahreszeiten geknüpft worden ist, geben wir für

Deniokritos, Euktemon, Eudoxos und Kallippos nach Pseudogeminos, für

Hipparchos nach Ptolemaios u. a. (vgl. § 00), für Caesar nach Plinius. Bei

den vier erstgenannten ist wahrscheinlich der bürgerliche Tag vom Morgen
ab genommen, für die Sternphasen also und wohl auch manchen andern

Ansatz das Datum nach hellenischem Stil um 1 Tag später zu setzen; das-

selbe ist, die Jahrpunkte ausgenommen, welche auf julianische und moderne

Tagrechnung passen, möglicher Weise von den hipparchischen Daten zu

sagen. Bei Deniokritos und Hipparchos haben wir aus den von Ptolemaios

gelieferten Jahrzeitepochen die ihnen entsprechenden Sternphasen ergänzt,

für Kallippos einige des Varro 7:i) subslituirt.

Dem. Eukt. End. Kall. Hipp. Caes.

Soniinerwende 27. 27. 20. 20. 20. 24. Juni

Sirius, Frühaufgang 27. 22. 25. 20. Juli

Lyra, Frühuntergang 12. 17. [18.1 11. Aug.

Arktur. Frühaufgang |14.| 15. 14. 12. 1 10-1 12. Sept.

Herbstgleiche 26. 20. 20. 20. 20. 27. 24. Sept.

Pleiaden, Frühuntergang l

) 0. 14. 10. [11.

|

11. Nov.

Winterwende 20. 24. 20. 24. 24. 25. Dez.

Zephyrs Eintritt G. 7. (8.) 7. 8. 8. Febr.

Arktur, Spätaufgang *) 22.? 24. 22.? 2M. Febr.

Frühlingsgleiche 27. 20. 28. 24. 2:*. 24. 25. März

Pleiaden, Frühaufgang 5. ;
>) 14. |.12.| 10. Mai.

') 20. Okt. ist die Zeit des wahren Früh- •') Nur Schwalbenanknnft beim 22. Febr.

Untergangs, Hartmann röiu. Chr. I(i5; daher , notiert.

bei l's. Oeminos Hütt >))am statt «tut t',oi zu 1

') Vermutlich nur der wahre Aufgang,

*chreiben, wie denn dieser fast nur wahre Kriegsj. des Thuk. 028.

Phasen aua D. anführt.
I
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581) F. Zeitrechnung der Griechen und Römer, a. Griechische Zeitrechnung.

Ilieniit vergl. Idelers Bestimmungen § 8. 9 und über die Jahr-

punkte § 95.

6. Das attische Schaltwesen.

38. Oktaeteris. Dass schon vor und zu Metons Zeit in Athen die

Oktaeteris bestanden hat, ist zwar nicht ausdrücklich bezeugt aber un-

zweifelhaft 15) und, sofern die späteren Schriftsteller bei den Griechen

zuerst an die Athener denken, auch aus Censorinus 18 zu entnehmen: hunc

circuitum vere annum magnuin esse pleraque Graecia existimavit: über

Solons (§ 10. 11) Verhalten zu ihr wird nichts gemeldet oder angedeutet

Aus Diodors Angabe XII 36, noch in seiner Zeit hätten sich die meisten

(? § 44) Hellenen des metonischen Cyklus bedient, wurde früher ge-

schlossen, dieser sei gleich 432 vom Staat angenommen worden; die In-

schriften, durch deren Bearbeitung sich Boeckh, Kirchhof*', ü. Köhler u. a.

um die Erkenntnis des attischen Kaienderweseus ein grosses Verdienst er-

worben haben, lehren das Gegenteil.

Aus amtlichen Ausgabenverzeichnissen von 88,3. 42b"— 89,2. 422 bewies Boeckh.

Uber zwei attische Rechnungsurkunden, Abh. d. Berliner Akad. 184ti S. 355 ff., dass danial»

Metona System noch nicht eingeführt war: die zum Teil achon vorher von Rangabe er

uiittelteit Tagsummen jener 4 Jahre sind 355 354 384 355. ') Nachdem dann Km. Mvur.
De tempore quo bellum Pelop. initium ceperit, Marburg 1852 aus Thukyd. V 19 ff. gezeigt

hatte, dass Ol. 89, 3 ein fJemeinjahr gewesen, konnte Redlich, Der Astronom Mctou udä

sein Cyklus, Hamburg 1854 bereits einen Entwurf der Oktaeteris für 432—411 aufstellen,

in welchem freilich vorausgesetzt war, dasa sie während dieser Zeit keine Änderung er-

fahren hatte. Epoche macht Boeckh's Schrift: Zur Geschichte der Moudcyklen der He-

lenen, Jahrbb. Suppl. I (1855), welche auf Grund tiefgehender Untersuchungen neue Ge-

sichtspunkte eröffnend einen Plan der attischen Oktaeteris von 434 bis 331 (wohin spätestens

er ihr Endo und die Annahme des metonischen Cyklus legt) aufstellte, in welchem für

89, 4 Ausmerzung eines Schaltmonats, dann aber Beibehaltung der alten Schaltfolge ange-

nommen war: die Schaltmonate legte er in Olymp. I 1. 4. II 2. *) Neues Material noH

neue Untersuchungen brachten seine Epigraphisch-chronol. Studien, Jahrbb. Suppl. II (1857 1.

in welchen er mehr zu der Ansicht hinneigte,, nicht I 4 sondern 1 3 sei Schaltjahr ge-

wesen, die Ausmerzung also 89, 3 geschehen. Emil Müller. Die Ergebnisse der neunter,

Forschungen über die griechischen Mondcyklen, Zeitschr. f Altertumswissensch. XV ( 1 8->7 >

433 ff. und Annus, in Pauly's Rcalencykl. I (1800) 1034 ff., konnte es bereit« für unwahr
scheinlich erklären, dass Metons Cyklus je in Athen eingeführt worden Bei. Auf Grund

der Wahrnehmung, 8
) dass Thukydides die Jahrepoche des peloponnesiscben Kriegs nick;

auf Frühlingsanfang sondern auf das Kalenderdatum des Überfalls von Plataia stellt, durch

die Jahrzeitangaben aber, welche er bei vielen Semesterwochselu anbringt, eine genauere

Einsicht in den Kalenderstand ermöglicht wird, hat U., Der attische Kalender während de*

pelop. Krieges, Akad. Sitzungsber. München 1875. II 1 ff. einen neuen Entwurf der Oktae-

teris fdr 432 -404 aufgestellt und im Philologus XXXIX 512 ft. (Der attische SehaltkrtiM

bis c. 338 fortgesetzt, ebend. XLIII 577 ff. (Kriegsjahr des Thuk., 1884) aber jenen einer

Verbesserung unterzogen. Wenig beirrt von obigen Darlegungen sucht Are. Monxscs deu

in den Jahrbb. Suppl. I (Beiträge zur griech. Zeitrechnung, 1850) ausgeführteu Gedankec.

dass Metons und Kallippos' Systeme vom Staate (und zwar sogleich) angenommen wurden

seien, 1883 in der „Chronologie* mit der Modifikation, dass die Einführung nur wetie*

Jahre habe auf sich warten lassen, und in anderer Weise als früher durchzuführen; ü**r

die gewaltsamen Aufstellungen, welche er zu diesem Behufe machen muss, 8. Philo!. Ab-

zeiger XIV 599.

') Kubicki, Progr. Ratibor 1885 will ') 1 bezeichnet die Olympiaden uoee-

andere Jahreslängen in der Inschrift finden; rader Zahl, II die geradzahligen

hierüber Aco. Mommsex, Piniol. Wochen-
schrift 1885 Nr. 35 und U.. Deutsche Lit-

teraturz. 1885 Nr. 38.

3
) Zur Zeitrechnung des Thukydid«.

Akad. Sitzungsb. München 1875, I 28 ff.
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6. Das attische Schaltwesen. (§ 33—35.) 587

34. Die Sonnenfinsternis des 3. August 431 geschah rovpr
t vfy xarä

otty-y, Thuk. II 28, also weder an einer Numenie gewöhnlichen Sinnes

(1. Monatstag) noch an der i'rr
{
xal r*a, welche den wahren Neumond und

damit auch die Sonnenfinsternisse bringen soll; der Kalender wich demnach
um 1—2, wo nicht mehr Tage vom Mond ab. Sie fiel um die Zeit des

attischen Jahreswechsels: denn die Mondfinsternis des 9. '10. Oktober 425

ereignete sich im Boedromion 88, 4 nach Schol. Ar. Wolken 584, jedenfalls

(weil diese Finsternisse bei Vollmond eintreten) Mitte Boedromion, so dass

dieser Monat um 25. Sept. 425, der vorhergehende Hekatombaion um 28.

Juli 425 und 354 Tage (§ 33) später um 17. Juli 424 das Schaltjahr

33) 89,1 angefangen hat. Den Schaltmonat hatte, weil um 8 Stellen

entfernt, auch das J. 87,1 und begann, da mindestens 1 Schalttag (§ 33)

inzwischen eingelegt war, um 15. Juli 432. Dazu trifft, dass der 13. Ski-

roph. 86,4 höchst wahrscheinlich (§ 24) dem 27. Juni 432 entsprach, was
iör l. Hekat. 87,1 den 14. oder 15. Juli 432, für den 384 Tage späteren

1. Hekat. 87,2 den 2. oder 3. Aug. 431 ergiebt Der 3. August kommt
in Wegfall, weil die Sonnenfinsternis dieses Tages nicht der Numenie
angehört; verbleibt der 2. Aug. 431 und für 87,1 der 14. Juli 432 als

Neujahr (der Mond verlangte den 16. Juli, § 25). Hieraus folgt weiter,

dass der Skirophorion 86,4 hohl, der Hekatombaion 87,1 voll gewesen ist,

von wo aus sich vermöge des Monatgesetzes (§ 14) die normale Dauer aller

folgenden Monate bestimmen lässt; zur Bestätigung von der andern Seite

her dient, dass der Skirophorion 119,2 von Hause aus hohl gewesen ist (§ 14).

Als Schaltjahr ist I 1, als Gemeinjahr II 3 und 4 urkundlich bezeugt

(§ 33) ; weil nicht mehr als 2 Gemeinjahre auf einander folgen, ist auch
für II 2 Schaltmonat anzunehmen; das noch fehlende Schaltjahr der Okta-

eteris ist nach Thuk. II 93—95 (Kriegsjahr S. 599) wahrscheinlich I 3, nicht

1 4. Ausser den urkundlichen Schalttagen von 88,4. 89,2 ist zwischen 432

und 422 keiner eingelegt worden : sonst hätte nicht im Herbst 422 (Kriegsj.

017) Beschwerde erhoben werden können, dass der Kalender um mehrere

Tage vom Mond abweiche, Ar. Wolken 615, vgl. Friede 408. Der Re-

duktion des amtlichen 1. Hekatombaion 87,1—89,3, welche nachfolgt, geben

wir die Tagsumme des Hekatombaion und die des ganzen Jahres bei.

36. Ausschaltung 422/1. Im Herbst 422 waren, wie diese Tafel

zeigt, von den 8 Neujahren des Cyklus bereits 3, eigentlich aber (was nur

durch die andere Abweichung, die vom Mond, verhindert wurde) 4 ordnungs-

widrig auf die zweite Numenie seit der Wende übergetreten; man musste

nicht bloss 2 Tage hinzufügen, sondern auch eine vorgezeichnete Monat-

schaltung unterlassen, wenn Sonne und Mond stimmen sollten. Boeckh hat

Alte Oktaeteris.

87,1 14. Juli 432 30 384

2 2. Aug. 431 29 354

3 22. Juli 430 29 384

4 *9. Aug. 429 30 354

88,2 18. Juli 427 30 384

3 6. Aug. 426 29 355

4 *26. Juli 425 29 354

88,1 29. Juli 428 30 354

89,1 15. Juli 424 29 384

2 3. Aug. 423 30 355

89,3 24. Juli 422 30 356.
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588 P. Zeitrechnung der Griechen und Römer, a. Griechische Zeitrechnung.

diese Ausschaltung für 89,4 oder 89,3 angenommen, ihre Thatsächlichkeit

jedoch nicht dargethan : sein Erweis aus Thuk. V 26, wo vom Anfang des

pclop. Krieges his zur Übergabe Athens (am 16. Munychion 93.4, Plut.

Lysand. 15) 27 Jahre mit einem Überschuss (vielmehr einem Schwankeiii

von nicht viel Tagen gezählt werden, ruht auf der irrigen Voraussetzung.

Thukydidos habe die Kriegsjahre (§ 5. 33) mit Frühlings Eintritt begonnen,

und aus Aristophanes ist mit Sicherheit nur die Thatsache schlechten

Kalendergangs, nicht seiner Hebung zu entnehmen. Letztere geht daraus

hervor, dass von 420 an die Naturzeitangaben des Thukydides und zahlreiche

andere, auch inschriftliche Data das Neujahr nicht mehr verspätet, sondern

(so weit es in der Oktaeteris möglich war) zur Sonne passend und eine

andere Schaltfolge als die bisherige zeigen. Zwischen 14. Elaph. 89,1 und

25. Elaph. 89,3, dem attischen Datum der Vorträge von 423 und 421

finden sich, nach dem lakonischen Datum derselben: 12. Gerastios und

27. Artemi8ios zu schliessen, mindestens 2 neuo Schalttage ausser dem für

89,2 inschriftlich bezeugten eingelegt, welche im Herbst 422 (§ 3-1) noch

fehlten und dem Stande des Mondes gemäss auch nicht mehr als 2 sein

durften. Die Kalenderverbesserung fällt demnach bezüglich des Mondes

in den Winter 422, 1, in Ansehung der Sonne wahrscheinlich ($ 34) eben-

dahin, im andern Falle in den Winter 421 0.

30. Den Anstoss zu dem Entschluss, dieselbe vorzunehmen, gab ver-

mutlich die schwere Niederlage von Amphipolis (August 422): ein solches

Unglück Hess auf göttliche Ungnade schliessen, beim Suchen nach ihren

Ursachen musste notwendig der Verstoss gegen die Ordnungen des Sonnen-

gottes und der Mondgöttin sogleich ins Auge fallen. Bei der jetzt anzu-

nehmenden ängstlichen Bedachtnahme auf Verhütung neuer Ungnade wagte

man nicht die glänzende Neuschöpfung, durch welche ein angesehener

Bürger sich und die Stadt mit Ruhm bedeckt hatte, für den Staat nutzbar

zu machen: die 19zahl seines Schaltkreises passte nicht zu der typisch

gewordenen, durch den Kultus und Mythus (§ 18) geheiligten Achtzahl,

welche auf diesem Gebiet in den Augen vieler einen unlösbaren Bestandteü

der Götterverehrung zu bilden schien
J$

44). Als Neujahrsfrühgrenze zeigt

sich jetzt die Sonnwende; aus der Änderung der Schaltfolge, nun I -\

11 1. 4, geht hervor, dass sie es vorher schon gewesen ist (£ 21). Um
die alte Schaltfolge beizubehalten, lässt Boeckh viele Neujahre vor der

Wende eintreten; aber die Thatsachen zeugen gegen ihn, s. Att. Schalt-

kreis 512 ff. Kriegsjahr 629 ff. Unsicher bleibt mangels astronomisch

fixierbarer Data, besonders von 411 ab, wo Thukydides uns verlasst, die

Datierung um 1 Tag auf oder ab (wohl selten mehr, § 19), weil wir nicht

wissen, ob eine Regel für periodischen Ansatz des Schalttags gebildet war

oder dieser von Fall zu Fall je nach dem Verhältnis zum Mond und dt-r

Geschicklichkeit oder Achtsamkeit des Hieromnemon ') hinzugefügt worden

ist; nach den unter dem 19jährigen Schaltkreis bestehenden Verhältnissen

(§ 40) ist letzteres wahrscheinlicher und wir geben dem entsprechend ohne

') Aristoph. Wolken 623. Dass in an- lender geführt habe, ist ein FehlschJoss
deren Zeiten der Archon eponymos den Ka-

|
der Formel xar «£/o»r« (§41).
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6. Das attische Schaltwesen. (§ 36-37.) 589

feste Regel nach Gutdünken durch das Kreuzzeichen f bei der Olympiaden-

jahrzahl zu erkennen, dass das treffende Jahr durch Schaltung um 1 Tag
vennehrt scheine 1

).

Neue Oktaeteris.
Od A 14. Juli 421 •in

Ort 1 3. Juli 420 •in•AI

Ol 22. Juli 419 OQ
• >
•> 12. Juli 418 OQ

4 *30. Juni 417 OQ

t»1 1

1

19. Juli 416 •in

9. Juli 415
q 28. Juni 414 OK)

4 16. Juni 413 OQ

tili i
92.1 5. Juli 412 OQ

2 24. Juli 411
onoU

«Ii
.1' 13. Juli 410 oU

4 *2. Juli 409 30

9.i,l 21. Juli 408 29
2t 10. Juli 407 29

3 30. Juni 406 29

4 *18. Juli 405 30

94.1 7. Juli 404 30

2 26. Juli 403 29

3 15. Juli 402 29

4 *3. Juli 401 29
95,1t 22. Juli 400 30

2 12. Juli 399 30

3 1. Juli 398 30

95,4 *19. Juli 397 29

96,1 8. Juli 396 29

2' 27. Juli 395 30

3 17. Juli 394 30

4 «5. Juli 393 30

97,1 24. Juli 392 29
2t 13. Juli 391 29

3 3. Juli 390 29

4 *21. Juli 389 30

98,1 10. Juli 388 30

2 29. Juli 387 29

3t 18. Juli 386 29

4 *7. Juli 385 29

99.1 26. Juli 384 30

2 15. Juli 383 30

3 4. Juli 382 30

4 *22. Juli 381 29

100,1 11. Juli 380 29
2t 30. Juli 379 30

3 20. Juli 378 30

4 *8. Juli 377 30

101,1 27. Juli 376 29

2 16. Juli 375 29

5. Juli 374 293

107,4 *28. Juli 349 29

108,1 17. Juli 348 29 384

2 5. Aug. 347 30
3t 25. Juli 346 30

4 *14. Juli 345 30 384
109,1t 2. Aug. 344 29

2 23. Juli 343 29

101,4t *23. Juli 373

102,1 13. Juli 372 30

2 1. Aug. 371 29
3t 21. Juli 370 29

4 *10. Juli 369

103,1 29. Juli 368 30

2 18. Juli 367 30
3 7. Juli 366 30

4 *25. Juli 365 29

104,1 14. Juli 364 29
2t 2.Aug. 363 30
3 23. Juli 362 30
4 *11. Juli 361 30

105,1t 30. Juli 360 29

2 20. Juli 359 29

3 9. Juli 358 29

4 *27. Juli 357 30

106,1 16. Juli 356 30

2 4. Aug. 355 29

3 24. Juli 354 29

4 *12. Juli 353 29
107,1t 31. ju]i 352 30

2 21. Juli 351 30

3 10. Juli 350 30

109,3 12. Juli 342 29 384
4 *30. Juli 341 30

110,1 19. Juli 340 30 384
2 7. Aug. 339 29
3t 27. Juli 338 29

4 *16. Juli 337 29 384

384

29 384

384

384

384

384

384

384

384

111,1 4. Aug. 336 30.

37. Abschaffung: der Oktaeteris. Nach 109,3. 342 und vor 111,1.

336, als bereits 3—4 von den 8 Neujahren auf den zweiten Neumond seit

der Wende übertraten, ist die Oktaeteris abgeschafft worden. In der Rede

über die Chersonesos § 14, gehalten 341, weist Demosthenes auf die bevor-

stehenden Hundstage (in welchen die Etesien wehen) hin ; in Oreos herrscht

zur Zeit noch Philistides. Dieser wurde im Skirophorion 109,3. 341 ge-

stürzt, Schol. Aischin. III 88; der 1. Hekat. 109,4 ist also um 30. Juli,

nicht der späteren Ordnung entsprechend um 30. Juni 341 eingetreten.

Die Schlacht am Krimisos wurde 109,1 am 27. Thargelion (Plut. Camill. 19)

kurz vor der Sonnwende geschlagen, Plut. Timol. 27 nqog tag tgonag jjd»;;

dazu passt die aus § 36 hervorgehende Reduktion 20. oder 21. Juni 343;

im nachherigen Schaltkreis würde sie 1 Monat früher ergeben. Dagegen

111,4 ist Schaltjahr, nicht wie in der Oktaeteris Gemeinjahr; umgekehrt

110,4 hat zwölf, nicht wie in der Oktaeteris 13 Monate, Att. Schaltkreis

p. 522. Die Änderung bestand, wenn das Verhältnis zum Mond von Fall

l
) Exakte Bestimmungen des wahren Neumonds 433—414 bei A. Mommsex Cbr. 245.

37»
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500 F. Zeitrechnung der Griechen und Romer. a. Griechische Zeitrechnung.

zu Fall geregelt wurde, zunächst bloss in der Ausmerzung eines Schalt-

monats 110,1. 340 39 oder 110,4. 337 6, sodann in der Eröffnung entweder

bloss einer anderen Schaltfolge oder zugleich eines grösseren, des metonischen

Schaltkreises. Beides ist in der That geschehen: 118,3. 30G hat 12, aber

das oktaeterisch entsprechende Jahr 114,3. 322 hält 13 Monate; dasselbe

gilt von 110,1. 304 im Verhältnis zu 115,1. 320, von 115,2. 319 im Ver-

hältnis zu 119,2. 303. Dafür entsprechen einander die um 19 Stellen vou

einander entfernten Schaltjahre 333 und 314, 322 und 303, 314 und 29o,

ebenso die Gemeinjahre, z. B. 323 und 304, 306 und 287.

Die Helegc s. Die attischen Archonten 119,4—123,4, Philologus XXXVIII 423 ff. -

Usenkb, Chronol. Beitrage, Rhein. Museum XXXIV 388 ff. lässt die Oktaeteris mit der

Uocckhschen Schaltfolge I 1. 3. II 2 bis 116, 4. 313 laufen, von 117, 1. 312 an den 1»

jähr. Schaltkreis mit der Folge (II V VIII XI XIV XVI XIX (metonischer Zählung). Statt

Ausinerzung statuiert er Hinzufügung eines Schaltmonats 116,4. 313,2, während die Oktae-

teris stets nur zu viel, nie zu wenig Zeit hervorbrachte, und stellt neue Kalenderhvpothesen
auf (§ 12. 13;. Hiegegen s. Att. Schaltkreis. Philol. XXXIX 475 ff.

38. Der 19jährige Schaltkreis. Metons Kalendereinrichtung ist

nicht mit eingeführt worden. Während diese keine Schalttage kennt und

den Wechsel hohler und voller Monate hie und da durch unmittelbare

Verbindung von 2 vollen unterbricht, nie aber 3 volle nebeneinander

bringt, zeigt umgekehrt der Staatskalender jener Zeit einen vollen nur

entweder zwischen 2 hohlen oder zwischen 2 vollen; in letzterem Falle ist

der Monat eigentlich hohl, aber mit Schalttag ausgestattet (§ 14). Einsicht

in Kalender und Schaltwesen gewinnen wir jetzt fast ausschliesslich au*

den Inschriften, besonders den Psephismendenkmälem , deren Präskripte

ungefähr soit Abschaffung der Oktaeteris eine neue, der Forschung nütz-

liche Einrichtung zeigen : zu der früher meist allein auftretenden Prytanie-

nummer fügen sie nicht nur den Prytanietag, sondern auch das Kalender-

drttum ; so dass aus dem Verhältnis beider Data zu einander oft der Schalt-

charakter des Jahres gewonnen werden kann. Freilich nur oft, nicht

immer: denn die Voraussetzung, dass die Prytanien immer gleichmässig

verteilt seien, erweist sich trügerisch und der Versuch, gleichmässige Ver-

teilung aufzuzeigen, hat nur mittelst willkürlicher und unhaltbarer Kalender-

hypothesen f§12 fg. 41) oder der Annahme häufig durch Beamtenunrug

herbeigeführter Kalenderverwirrung (A. Mommsen) bewerkstelligt werden

können. Eine gewisse Willkür, d. h. ein freies Ermessen ist bloss in der

PrytanieVerteilung denkbar: diese galt für ein einziges Jahr, konnte in

vielen Fällen auch beim besten Willen nicht in vollständiger Symmetrie

durchgeführt werden und war auch bei unnötiger Ungleichmässigkeit von

dem Verdacht gewissenlosen Verfahrens deswegen frei, weil die Prytanien

verloost wurden. Dagegen der Kalender diente in erster Linie zur Ein-

haltung der Opferzeiten, er bildete einen Bestandteil der religiösen Ein-

richtungen; an die Dauer des .Jahres und der einzelnen Monate knüpften

sich überdies die mannichfachsten Interessen, Rechte und Verpflichtungen.

Verträge des Staates mit auswärtigen Staaten, mit Privaten, der Bürger

mit einander, er gab das Zeitmaass für alle auf Zukunft oder Vergangen-

heit berechneten Akte des Lebens: jede grössere Störung desselben wurde

bald bemerkt und geahndet, während das Vorkommen kleinerer durch die

i
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6. Das attiache Schaltwesen. (§ 38-40). 591

Schwierigkeiten entschuldigt war, welche die Führung der lnnisolaren Zeit-

rechnung dem nur ein Jahr lang mit ihr betrauten Beamten machen mussten.

Willkür und Unfug ist hier von vornherein unwahrscheinlich, aber auch

nirgends nachweisbar.

39. Neujahrgebiet. Grundlage der Datierung ist die Mondfinsternis

des 20.. 21. Sept. 331, welche um {nfQt) den Anfang der eleusinischen

Mysterien stattfand; der 11. Nacht seit («tto) ihr folgte die Schlacht von

Gaugamcla, Plut. Alex. 31, welche am fünftletzten, also 26. (nicht 25. oder

2»)., § 13) Boedromion geschlagen wurde, Plut. Camill. 19. Demnach ent-

fiel auf 21. Sept. 331 der 16. Boedromion und auf 9. (bei zwischenliegen-

dem Schalttag auf 8.) Juli der 1. Hekatomb. 112,2; was ziemlich zum
Mond stimmt. Wahrer Neumond fiel nach verschiedenen Berechnungen

auf 8. Juli Abends 7 Uhr 14, 15 oder 18 Minuten, A. Mommsen Chr.

452, um die Zeit des bürgerlichen Tagwechsels: gegenwärtig findet der

Sonnenuntergang zu Athen am 12. Tag von der Wende 7 Uhr 25' statt

(A. Mommsen); Ptolemaios geogr. VIII 12,18 giebt dem längsten Tag in

Athen nur 14 Stunden 35' Dauer. ') Den Schaltmonat bekommen, von

110,4. 337 ab gezählt, Jahr II V VIII XI XIV XVI XVIII; die metonische

Schaltfolge ist also nicht angenommen worden. Beginnt man den Schalt-

kreis nicht mit 110,4 dem ersten Jahr des VI. metonischen Cyklus, sondern

mit 110,3. 338, so wird die Schaltfolge vollkommen symmetrisch: III VI
IX XII XV

|| XVII XIX. Das früheste Neujahr fällt auf 22. Juni; hat der

bei der Schöpfung des neuen Schaltkreises zugezogene Fachmann (Philippos?

$ 23) Metons Prinzip beibehalten, so setzte er die Sonnwende auf 29. Juni,

für 340 und 338 um 1 Tag, für 341 und 339 um 2 Tage zu spät. Dies

streitet gegen die Beobachtung, dass die Sommerwende von den älteren

Astronomen nur zu früh, nicht zu spät genommen wird (§ 32). Die Früh-

grenze 22. Juni hängt wohl mit der Ausdehnung des Neujahrgebietes über

einen Monat hinaus zusammen, durch welche die gleichmässigste Verteilung

der Schaltjahre erzielt wurde (§ 20).

40. Von der Datierung im einzelnen, welche mit der Ansetzung der

Schalttage zusammenhängt, gilt das § 36 Gesagte: das Vorkommen 385-

tägiger Jahre, wie nach urkundlichen Spuren Ol. 125,2, inscr. att. II 320 •',

und ein zwischen 115,3— 118,2 gelegenes, inscr. II 834 c (Kriegsjahr des

Thuk. 632), spricht gegen das Vorhandensein einer die Zusatztage in

bestimmter Folge verteilenden Regel. Schaltjahre von 383 Tagen sind an

sich nicht ausgeschlossen; in dem Entwurf ist deswegen keines an-

genommen, weil bei der Einstellung solcher einem der zwei anstossenden

Jahre ein Schalttag (wir bezeichnen ihn wieder mit f) hätte beigegeben

werden müssen.

') Dio Numenie dann möglicher Weiso
1 Tag zu bald, am Tag des Neumonds. Nimmt
man Plutarchs ilnö freier, im Sinn von furti

ho trifft die Numenie auf den 10. Juli und 7.

September. Arrians Monatsdatum Pyanepsion

(anab. III 15) ist schon von Idkler I 347 mit
Recht für einen aus falscher Reduktion des

,

makedonischen Datums entstandenen Fehler
erklärt worden.

Digitized by Google



592 F. Zeitrechnung der Griechen und Römer, a. Griechische Zeitrechnung.

Attische Enneakaideketeris.

110,1 19. Juli 340 30 354 110,2 8. Juli 339 30 384

110,3 t 27. Juli 338 120,1 27. Juli 300 29
4 16. Juli 337 2 16. Juli 299 29
1 5. Juli 336 3 5. Juli 298 29 384

2 24. Juli 335 4 *23. Juli 297 30
111,3 13. Juli 334 121,1t 12. Juli 296 30

4 * 1. Juli 333 2 2. Juli 295 30 384

112,1 20. Juli 332 3 21. Juli 294 29
2t 9. Juli 331 4t * 9. Juli 293 29
3 29. Juni 330 122,1 29. Juni 292 29 384

4 *17. Juli 329 2 18. Juli 291 30
113,1t 6. Juli 328 3 7. Juli 290 30

2 26. Juni 327 4 25. Juni 289 30 384

3 15. Juli 326 123,1 14. Juli 288 29

4 * 3. Juli 325 2t 3. Juli 287 29

114,1 22. Juni 324 3 23. Juni 286 29 384

2 11. Juli 323 4 *11. Juli 285 30
3 30. Juni 322 124,1 30. Juni 284 30 384
4t 18. Juli 321 2t 19. Juli 283 29

115,1 8. Juli 320 3 9. Juli 282 29 384

2 27. Juli 319 4 27. Juli 281 30
3 t 16. Juli 318 125,1 16. Juli 280 30
4 * 5. Juli 317 2t 5. Juli 279 30 384

116,1 24. Juli 316 3 25. Juli 278 29

2 13. Juli 315 4 13. Juli 277 29

3 2. Juli 314 126,1 2. Juli 276 29 384

4 20. Juli 313 2 21. Juli 275 30
117,1 9. Juli 312 3 10. Juli 274 30

2t 28. Juni 311 4 28. Juni 273 30 384

3 18. Juli 310 127,1t 17. Juli 272 29
4 * 6. Juli 309 2 7. Juli 271 29

118,1t 25. Juni 308 3 26. Juni 270 29 384

2 15. Juli 307 4 14. Juli 269 30
3 4. Juli 306 128,1t 3. Juli 268 30
4 22. Juni 305 2 23. Juni 267 30 384

119,1t 11. Juli 304 3 12. Juli 266 29
2 1. Juli 303 4 30. Juni 265 29 384
3 20. Juli 302 129,1 19. Juli 264 30
4 * 8. Juli 301 2 8. Juli 263 30 384.

Dieselbe Reduktion wie für 338—263 v. Chr. lässt sich in derltegel

auf die um 76 152 und auf viele um 228 Stellen späteren Jahre v. Chr.

anwenden; bei je (228) 304 380 456 Stellen später ist das um 1 Tai'

frühere julianische Datum zu nehmen; umgekehrt für die um (76) 152 22<

304 (380) Stellen früheren Jahre das um 1 Tag spätere Datum; vgl.§^-
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6. Das attische Schaltwesen. (§ 41—42.) 593

41. Doppelkalender. Fraglich ist, ob obige Ordnung zwei Jahr-

hunderte später noch bestanden hat (§ 45). Bald nach 171 und vor 125

tauchen Urkunden auf, deren Präskripte dreifach datiert sind, nach dem
Prytanietag und zwoierlei Kalendertagen: inscr. att. II 471 'Eni NixoS^fiov

aQxonog — Boi^doo^mvog 6yS6t
t
i imaptvov f\aßoXi(im xai? OQ%ovTa, xaid

i>f6v dt fvthf
t
t iaxaiuvov, firm/ xT

t q 7XQvxavffag; ebend. 408. 433. 437;

ähnlich eine Inschrift von Tanagra, Athenaion IV (1875) 210 'AqioxoxXiduo

aQXpvTog ja fwog 0ovim vtv^nvir^ xctxd &tdv Si 'OfioXtoiü) iaxr
t
Stxttxrr Die

Abkürzung der Formel bei Wiederholung inscr. 471 Z. 50 nvav(<nfntovos)

irdtxcny, dtxäxr^ xijg novravHcts setzt voraus, was in den andern Prä-

skripten wirklich der Fall ist, dass das Gottesdatum immer dem Prytanie-

tag entspricht. Die Prytanieteilung war also auf den himmlischen Kalender

gestellt. Da der Sonnengott das Jahr, die Mondgöttin nur die Monate

regiert, so kann, wo wie hier das Gottes- oder Himmelsjahr dem Archonten-

jahr entgegengesetzt wird, unter ersterem nur das reine Sonnenjahr ver-

standen werden, in Athen das mit der Sommerwende am idealen 1. Heka-

tombaion von Helios erneuerte, während das vom Archon eponymos am
gewöhnlichen 1. Hekatombaion erneuerte dem sog. gebundenen Mondjahr,

dem Mondsonnenjahr entspricht: wenn ein oder der andere Schriftsteller

der Kaiscrzcit von einem griechischen Mondjahr {xaxd aeXt'
t
vrjv) im Gegen-

satz zum ägyptischen reinen Sonnenjahr (x«y %Xiov) spricht, so ist der

Ausdruck dieses Gegensatzes ein anderer als der in obigen Urkunden
und jenes xxnd oeXi'

t
vr

(
v auch nur eine Brachylogie statt xaif -tjhov xs xai

aeXr^v (§5). Zur Bestätigung dient, dass das Gottesjahr einen 31tägigen,

also einen Monat aufzeigt, der nur im reinen Sonnenjahr (als Äquivalent

eines Zodiakalmonats) vorkommen konnte: Boedromion S h des Archonten

entspricht nämlich dem Gottesboedr. 9 = Prytanietag HI 9, dagegen

Pyanops. 11 des Archonten dem Prytanietag IV 10 = Gottespyanopsion 10;

also entsprach der nominell 20., in Wirklichkeit 30. Archontenboedromion

dem 31. Gottesboedromion. Femer ist jener Schalttag des Archonten kein

anderer als der wegen Ausmerzung jeder dfvxtocc y&ivovxos im Boedromion

des lunisolaren Kalenders an einer andern Stelle des Monats angebrachte

(§ 14); das reine Sonnenjahr kennt nur den gegen Ende des 4jährigen Cyklus

einzulegenden Schalttag, welcher im himmlischen Poseideon oder Skiro-

phorion seine Stelle gefunden haben muss. Offenbai- sollte aber der neue

Gotteskalender mehr als bloss die so oft ungleich ausgefallene Prytanie-

verteilung regeln, seine eigentliche Bestimmung war die vollständige Ab-
schaffung des lunisolaren Jahres anzubahnen. Möglich, dass dieser Versuch

wieder fallen gelassen wurde, als sich keine Aussicht auf ein Gelingen des

Planes zeigte ; es kann aber auch die Doppelwährung bei Gelegenheit einer

Neuerung aufgegeben worden sein, wTelche an dem Amtsjahr selbst, wie es

scheint (§ 45), vorgenommen worden ist.

Vgl. Die attischen Doppeldata, Hermes XIV (1879) 593 ff., wo jedoch x«r' «p/o»T«
unpassend auf Führung des lunisolaren Kalenders durch den Archon (§ 36), x«r« fooV auf
Kmpfehlnng des solaren durch das delphische Orakel bezogen wurde. Mit Unrecht sucht

Ad. Schmidt, Chronol. Fragmente, Jahrbb. 1884 S. 649 ff. umgekehrt in den Gottesdaten
den lunisolaren Kalender und nimmt an, der attische Staat habe etwa seit 321 den andern
neben demselben geführt, Die Autorität des Theodor Gaza (1398—1478) ntql (Uiyiw,

welche er für sich anfuhrt, ist problematisch: noch niemand hat den Beweis geführt, dass
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diesem reichere Quellen als die. noch jetzt vorhandenen zu (Jcbot standen, und wenn

derselbe, wie Hein Ausdruck ol 'A»r,mioi in der That vermuten lässt, dem metonischeti

»Sonnenjabr von 3<»5*/i» Tagen staatliche Geltung zuschreibt, so hat er die Angaben de«

(ieminos mißverstanden oder entstellt. Die Annahme vollends, dass die attischen Ur-

kunden bald nach dem reinen Sonnenjahr bald nach dem geb. Mondjahr, nach beiden ohne

feste Regel der Abwechslung, datiert worden seien, ermangelt der W ahrscheinlichkeit eben-

sosehr wie der Beglaubigung. Vgl. A. Mommhen, l'hilol. Wochenschrift 1885 Nr. U5.

42. Vermeintliche Neuerungen der Kaiserzeit. Der Umstand, da»

das Ephebenschuljahr auf Inschriften der Kaiserzeit mit dem Boedromion

anfangt, hat Manche zu der von Corsini, fasti Attici (Florenz 1744—50)

IV 403 aus einem andern Grunde, zur Erklärung eines Menologiums (§ 4-
r
>),

aufgestellten Vermutung zurückgeführt, Hadrian zu Ehren sei das attische

Neujahr auf den 1. Boedromion verlegt worden; Hirschfeld im Heimes

VII 57 beruft sich in diesem Sinn auf inscr. att. III 1023, wo die VI. Pry-

tanie im Gamelion des 15. Jahrs seit Hadrians erster Anwesenheit erwähnt

wird: Schaltjahr vorausgesetzt ist Gamelion der sechste Monat seit Boe-

dromion. Die weitere Vermutung indess, welche der erwähnten zu liebe

aufgestellt worden ist, der Kaiser möge im Boedromion nach Athen ge-

kommen sein, hat sich noch nicht bestätigt, noch mehr: das Schuljahr be-

ginnt mit diesem Monat schon unter Domitian inscr. att. III 1091 und

wahrscheinlich von Anfang an, aus dem einfachen Grund, weil mit diesem

Monat von jeher der Ephebondienst antieng. Prytanie VI konnte schon bei

geringer Ungleichheit der Verteilung, z. B. wenn die (3 ersten Prytanien

je 30, die andern je 29 Tage hielten, in den Gamelion des Gemeinjahrs

(in jenem Fall mit 3 Tagen) hineinreichen, und eine noch viel grössere Un-

gleichheit zeigt z. B. inscr. III 2, wo Pryt. III 15 auf 28. Boedromion triffi,

die zwei ersten Prytanien also je 30 Tage haben. Den positiven Beweis

des Fortbestehens der alten Ordnung liefert der neue Schaltmonat Ha-

drianion, der als solcher in der Mitte oder am Ende des Jahres zu erwarten

ist und an derselben Stelle auftritt wie sein Vorgänger, zwischen Poseideon

und Gamelion, ferner die neue Phyle Hadrianis, welche dem entsprechend

in der offiziellen Ordnung die siebente Stelle einnimmt.

Nicht besser begründet ist die Ansicht, in der Kaiserzeit sei mit dem

Christentum (Ideler I 359) oder schon von Hadrian (Hermann Monatsk. M)

das julianische Sonnenjahr eingeführt worden. Hermanns Meinung wird

schon durch das Bestehen des Schaltmonats Hadrianion widerlegt; da.*

Christentum aber, weit entfernt in solchem Sinn zu wirken, würde, wenn

es überhaupt eine Einwirkung geübt hätte, nur den Fortbestand des luni-

solaren Jahres begünstigt haben, dessen 19jähriger Schaltkreis heut noch

die Wandelbarkeit von Fastnacht, Ostern und Pfingsten regelt. Der Ein-

fluss römischer Herrschaft war es, der in der Prov. Asia und in Anu'o-

cheia wie Jahrhunderte früher in Alexandreia das feste Jahr einführte;

aber in keiner Stadt machte er sich weniger geltend als in Athen, dem

Schosskind der Römer, welchesnoch bis in Kaiser Justinians Zeit.dem Christen-

tum gegenüber die feste Burg des alten Glaubens gebildet hat; anders in

Alexandreia und Antiocheia, zwei Hauptsitzen der Keichsverwaltung. Die

Zeugnisse s. § 40.

43. Neujahr um 1 Monat zu spät. Auffallend und wenig erkannt.
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6. Das attische Schaltwesen. (§ 42-44.) 595

geschweige denn befriedigend erklärt ist, dass Plutarch die attischen Monate

um eine Stelle zu spät in der .Jahreszeit setzt. Publicola 11 tidoTg

ßnicctc, o avvivyxftvft tkqi it'v nctvütXt^'ov [taktetet tov Mtiayttt vm vog.

Ferner de Iside 69 fort 6 /*»»' ovrog neol nXftdda (10. November), ov

AÖt\) Aiyimitoi IJvavevluMva <T U&t.raTot Bomtol dl Jaftargtov xaXovai

;

er rechnet nach dem festen Jahr von Alexandreia, dessen Athyr den 28.

Oktober— 2<>. November umfasst, z. B. c. 13 'Ativo *Y r»> tov axoom'ov (c.

2<i. Okt.— 24. Nov.) d r
t
Xtog öitgtufi. Dem 0. Monat giebt er die Jahreszeit

des siebenten: Caesar fuhr über den Adria h> tgoiiatg ovrog tatt<-

ftevov 'lavovaoiov ftr^iog • ovrog 6* ar «V; FloCftdftov 'AÜi
t
rai'otg, Caes. 37. Der

römische Kalender war damals, wovon Plutarch nichts weiss, verschoben: der

4. Januar 700 (Cäs. b. civ. III 6) entsprach dem 6. Nov. 49. Der 7. Monat

erhält die Zeit des achten: nach Plutarch bei Schol. Hesiod. op. 502 geht

im boiotischen Bukatios (Januar) die Sonne durch das Zeichen des Stein-

bocks und diesem Monat folgt der Hermaios, og sau - - ctg ravtov f'pjfo-

itf vog tot r(tftt
t
Xtöivt. Der 8. Monat hat bei ihm die Jahreszeit des neunten:

im Sulla 14 setzt er mit Berufung auf die Denkwürdigkeiten des Diktators

die Einnahme Athens auf die Märzkaienden, ^ttg r^it-Qa fu'tXiffia ttvfimniH

ii] vovfir^'itt iov 'Avfr*otr
t
Qta)vog /o;to£ (vgl. § 7 Anm.). Der 1. Martius 008

fiel auf 21. Febr. 86, die nächste Numcnio aborauf 5. März; Plutarch, mit

anderen Griechen ($ 61) dio ursprüngliche Bedeutung der Kaienden und Iden

noch bis Caesar in Geltung wähnend, vergleicht wie oben Publ. 14 Monat
mit Monat, Tag mit Tag; die wahre Zeit der römischen Data ist ihm liier

so wenig wie bei Caesars Fahrt bekannt. 1

)

Dass der Boioter Plutarch, zu Athen von Ammonios in die Philosophie

eingeführt, auch später oft dort anwesend und mit dem Bürgerrecht der

Stadt beschenkt, über den damaligen Kalender im Jrrtum gewesen sei, ist

um so weniger annehmbar, als er auch eine Kalenderschrift rregi yttgwr

(Camill. 19) verfasst hat. Die von ihm angegebene Lage hatten die atti-

schen Monate zu seiner Zeit. *) Genau so wie er die Märzkaienden auf die

Numenie des Anthesterion überträgt, verfahrt auch Appian b. civ. II 149

mit den Märziden, Caesars Todesdatum : ftö*otg Maoiiatg, \ivöf<fir
(
QMvog /m-

haxn fttaov, wo schon tiäXto-ia (wie oben Plut. Publ. 14. Sulla 14) beweist,

dass die Gleichung ebenfalls nur aufs Geratewohl gemacht ist: dio Iden

hält er für den Vollmondstag sogar noch nach Caesars Kalenderreform ($ 61)

') Wenn A. Monirasen Chr. 227 bei Plu- sind durch die Verkennung der Ansicht Plu-

tarch Sulla 14 und Caesar 37 (von den andern tarchs zu Irrtümern Ober die Lage der boio-

.Stellcn schweigt er) die späteste Naturzeit tischen Monat«* verfuhrt worden (g 15).

der dort genannten attischen Data findet und '•') Hie und da gibt er, ohne Zweifel
aus ihnen, ebenso aus dem Kalenderbildwerk nach dem Vorgang seiner Quelle, die rieh-

einen Schluss auf die Spatgrenze des atti-
,

tige, d. h. dem altattischen Kalender ent-

schen und des metonischen Jahrs zieht (§ 33), sprechende Gleichung, z. B. des Hekatom-
so missachtet er die generelle Eigenschaft \ baion mit dem raaked. Loos, vita Alexandri 3.

der Erklärung, welche Plutarch Caes. 37 und des Thargelion mit dem mak. Daisios, ebend.
das Bildwerk dem ganzen Monat geben. 1(5; oder wenigstens, da auch hier wegen
Nissen Kh. Mus. XL 330 fügt diesen drei der Lage, welche die makedonischen Monate
Zeugnissen Plut. Publ. 14 hinzu und denkt in manchen Kalendern haben, die Verschie-
wie es scheint an Irrtum, der indess durch i bung des Hekatombaion und Thargelion an-

Plut. Marius 2ti nicht bestätigt wird, s. Arist. genommen werden könnte, die Gleichung des
raeteor. II 5, 4. 5 und § 74 Aura. Andere Kameios mit dem Metageitnion im Nikiaa 28.
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und Anthesterion entsprach seines Wissens dem März; in Wirklichkeit fi>!

Vollmond auf 4. März 44. Endlich das Bildwerk der Kirche Panagia Gor-

gopiko in Athen (Bötticher Philologus XXII 385 ff.), welches jeden Monat

durch Darstellung des Hauptfestes und des Tiorzeichens andeutet, giebl

letzteres durchgehend dem Feste desjenigen Monats, welchem eigentlich

das vorhergehende Tierzeichen zukommen sollte, z. B. ebenso wie Plutarch

verbindet es den Skorpion mit Pyanopsion (Oschophorien und Thesmophorienl

statt mit Maimakterion, den Steinbock mit Poseidcon (Hahuenkampf der

ländlichen Dionysien) statt mit Gamelion u. s. w.

44. Fortbestand der griechischen Oktaeteris. Eine Verspätuni;

des attischen Kalenders um einen ganzen Monat wäre bei dem Bestehen

des 1 {•jährigen Schaltkreises unmöglich gewesen: in metonischer Weise ge-

handhabt würde er binnen 304 Jahren eine Verspätung von o Tagen, in

kallippiBcher eine von 1 Tag, in hipparchischer und amtlicher gar keine

hervorgebracht haben. Nur die Oktaeteris konnte solches bewirken: nach

1(50jährigem, durch keine Ausschaltung eines Monats verändertem Bestand

waren ihre sämtlichen Neujahre in die Naturzeit des 1. Metageitnion über-

getreten. Sie war wohl überhaupt von dem lOjähr. Schaltkreis nur hie und

da verdrängt, ') an manchen Orten vielleicht wieder zurückgeführt worden.

Der olympische Spieltennin scheint noch zur Zeit des Didymos, wenn wir

die Pindarscholion 48) aus diesem ableiten dürfen, auf ihr beruht zu

haben; die Kalenderangaben der Inschriften aus der Zeit des aitoliscben

Bundes führen, beiläufig bemerkt, auf ähnliche Verspätung des delphischen

Kalenders um einen Monat; die Oktaeteris wurde überhaupt durch den

Kultus gehalten (§ 36), Censor. 18 in Graecia multae religioncs hoc inter-

vallo temporis summa caerimonia coluntur. Ihr Fortblühen auch nach

Meton und Kallippos wird schon durch die grosse Zahl von Entwürfen er-

wiesen, welche wieder und wieder erschienen, offenbar um ihren Mängeln

abzuhelfen, sie also lebensfähig und dauerhaft zu machen. Von den vielen

Bearbeitern, welche Censorinus 22) teils nennt, teils andeutet, gehört Eu-

doxos und der jüngere Zeitgenosse des Archimedes, Dositheos hieher, viel-

leicht Menestratos; selbst Nauteles kann jünger als Meton gewesen sein.

Die Oktaeteris des Dositheos galt vorzugsweise für eudoxisch, Cens. a. a. 0.;

eine andere nennt Suidas: Kq(to)V JV«£/oc, iotoqixoz, fyQaymv oxra&r^giiti.

i-i- EvSogov (faaiv: ein Zeitgenosse des Archimedes und Dositheos. Era-

tosthenes hat ebenfalls eine Oktaeteris aufgestellt (Gemin. 6). Man bildete,

wie Geminos meldet, aus 20 Cyklen eine 160jährige Periode, welche durch

Weglassung eines Schaltmonats die vor 160 Jahren zutreffende Naturzeit

des Neujahrs wiederherstellte. Diese hat Eratosthenes entweder ausgebildet

oder schon vorgefunden: ein Anhänger desselben setzt den Fall Troia.-.

geschehen nach seiner Ansicht am 23. Thargelion, 17 Tage vor der Solin-

wende (Dionys. Hai. ant. Koni. I 63): 6mal 160 = 960 Jahre führen von

1183 in 223, wo eine Xumenie auf 18. Mai, der 23. Thargelion also auf

il Juni traf, in der That 17 Tage vor dem Wendentag 26. Juni, vgl. Es.

') Die von Diodor XII 3ti behauptete
j

(§ 33) mag für »eine Hcimatinsc-1 Sirib«

weite Verbreitung des metonischen Cyklus
|

Gültigkeit haben.
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Müller Jahrbb. 1859 S. 390. Um 08 vor Chr. spricht Geminos von der

Oktaeteris als noch bestehend (§ 21); die Kalender von Antiocheia, Lykien,

Sidon, Tyros, Bostra, Gaza, Askalon waren sicheren Anzeichen zufolge bis

zur Zeit, da das Sonnenjahr der Römer dort eingeführt wurde, auf die

Oktaeteris gestellt (§ 40); 221 nach Chr. erklärt der Chronist Julius Afri-

canus, welchen seine biblische Jahrwochentheorie und die Vergleichung der

wandelbaren Pharaonenjahre mit jüdischen Welt- und griechischen Olym-
piadenjahren zu Kalenderstudien führten, bei Synkellos p. 011 die Okta-

eteris für den bei den Griechen herrschenden Cyklus: <J<« tovto xal "'EXX^veg

xai 'lovdutoi tQttg pLi]vag ifißoXi^ovg frtoiv oxioj naQ€fißäXXovair, und ein

Jahr darnach bildet Hippolytos von Portus die älteste Osterperiode aus

7 mal 2 Achtjahrkreison mit der Schaltfolge I IV VII. Auf der Oktaeteris

beruht auch der nächste Osterkanon, den Dionysios von Alexandreia unter

Gallienus (200—208) gebildet hat; selbst in der gelehrtesten Christengemeinde

war also der viel bessere 19jährige Schaltkreis zur Zeit unbekannt. Auch
nachdem ein gelehrter Mathematiker, den seine Fachstudien auf diesen führen

mussten, der Bischof Anatolios aus Alexandreia den ersten auf demselben

beruhenden Ostercyklus, beginnend 277, und der bekannte Euscbios um
325 den zweiten gebildet hatte, kennt doch noch ein Jahrhundert nach

Anatolios der gelehrte Bischof von Salamis auf Cypern, Epiphanios neben

dem 84jährigen nur den 8jährigen Cyklus, Haeres. 70, 13.

45. Oktaeterisches Wandeljahr in Athen. Die Wiedereinführung

der attischen Oktaeteris kann wie viele andere Kalenderneuerungcn mit einer

politischen Veränderung in Zusammenhang gestanden haben, mit der Ab-

schaffung oder wenigstens Einschränkung der Demokratie durch die Römer,

welche die alten Geschlechter wieder in die Höhe bringen und Repristinations-

gedanken rege machen musste. Eine Gesetzgebung schuf Sulla 80 oder 85,

doch vollendete diese nur, was 140 5 {aXovai
tg it)g 'EXXäSog v/ro 'PwjumW)

begonnen worden war, Appian Mithr. 39 vö^ove Zl>i
(
xtv ayxov fitv iaHv

jiQÖo&tv aviotg iVrd r«r 'ifyucww v ogia#*Vrwr, vgl. Poseidonios bei Athenaios

V 213d. Dies erinnert an das Aufhören des Doppelkalenders nach kurzem
Bestände im dritten Viertel des zweiten Jahrhunderts (§41) und an die

7iQ<otr
t
ivvttußtg inscr. att. II 985, d. i. an die Ol. 109,3. 102 v. Chr. von

den Athenern auf Delos gestiftete oder wiederhergestellte oktaeterische

Theorie nach Delphoi, s. Homolle Bulletin de corresp. Hellen. IV 189 und

Köhler zu der Inschrift. Ob der nach spätestens 100 Jahren nötige Ab-
strich eines Schaltmonats absichtlich oder aus Fahrlässigkeit unterlassen

worden ist, wissen wir nicht (für die späteren Jahrhunderte ist jedenfalls

Absicht anzunehmen); mit Gewissheit aber scheint aus den unten ange-

führten Thatsachen hervorzugehen, dass in Athen die Oktaeteris mindestens

bis zum XIV. Jahrhundert fortbestanden hat, ohne je wieder einer Aus-

schaltung teilhaftig zu werden, also dass sich das Neujahr und mit ihm

sämtliche Monate alle 10 Jahre auf ein um 3 Tage späteres julianisches

Datum verschoben und das attische Neujahr eine ähnliche Wandelbarkeit

bekam, wie das ägyptische und arabische.

I. Frühestens 15, spätestens 75 n. Chr. (d. i. 100 Jahre nach 140-80
v. Chr.) sind alle Neujahre in die ursprünglich dem 1. Metageitnion zu-
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kommende Naturzeit übergetreten und sind von da bis frühestens 175,

spätestens 235 allmählich dem Sonnenjahrstand des 1. Boedromion immer

näher gekommen. Auf dieser 1 Monat betragenden Stufe der Verspätung

fanden wir das attische Jahr bei Plutarchos (unter Trajanus), Appianus (um

147) und in dem Kalenderbildwerk, welches vermutungsweise etwa in das

I. Jahrhundert vor Christus gesetzt wird, eine genauere Zeitbestimmung

aber auf Grund des hier gegebenen Merkmals erfahren dürfte.

II. 175 235-:W5 :i95 Hekatombaion — altattisch Boedromion. Kaiser

Julianus, der 355 in Athen den Studien gelebt und dort die eleusinisclien

Weihen empfangen hatte, findet in der Rede dg tt]v /iitjtQa rwv i>tü>v (or. *>)

p. 173 A, dass luv i<Ti
t
fitQiv6v xvxkov i] xftog avir> x«r*> fZ/mro; Beweis 173B Si$

yovv 'A&ijVaToi t tfXovöi r« jLivon.Qia, f'v avioj ftir tm xQi'p uixqÜ.

<pctat\ f.ivazt
i
Qict) ta ftfynXa 6i 7T€Qi rag X'/^S oviog i'

t
h'ov. Die kleinen

Mysterien wurden im Anthesterion, die grossen im Boedromion gefeiert

(Plut. Demetr. 26), deren ideale Naturzeit den Zeichen des Wassermanns

und rcsp. der Jungfrau entspricht; Julianus setzt statt des ersteren den

um 2 Zeichen späteren Widder, in welchen die Sonne mit der Frülilings-

nachtgleiche eintritt, und denkt sich demgemäss auch den Boedromion um

zwei Stellen später im Skorpion; um aber seine These durchführen zu können,

wozu er das mit der Herbstnachtglcichc anfangende Zeichen der Wage

(neben £vyog auch %i
t
Xai genannt) braucht, schreibt er rtfgi rag in

der Nähe der Wage, und hebt die Bedeutung von ntgi dadurch hervor,

dass er avirp zu tv xoup setzt, ebenso 173A ttkdtcn nfQt tor £vy6r

Jr^u
t
TQi xai KoQjj rd affiva xai aTiÖQQi^a [ivor^Qia. — Ahnlich sein Ge-

heimschreiber Himerios: zur Zeit der Frühlingsnachtgloicho rechnet er auf

baldiges Kommen der kleinen Mysterien, or. 3 dg Baaiktiov llavai}i
t

vai<Mi x
\

ttQxofuvov tov j-agog: § 4 TAjja /1r
t
oi>g ^ictvitvfrcti nahv d (Ihoaog) rroiafttK

ta fivatt'jQia. *) — Macrobius Saturn. 1 12,14 Aprilem dici merito credendum

est quasi Aperilem ($ 56) sicut apud Athenienses 'Avfaarr-(M<nr idem mensis

vocatur ab eo quod hoc tempore cuneta florescunt. Macrobius schrieb im

ersten Viertel des V. Jahrhdts.

;

3
) da er in der Hegel nur nachschreibt, was

andere vor ihm gesagt haben, so fragt es sich, welcher Quelle er hier folgt.

Die jüngste in dem Kapitel zitierte ist das Werk des Cornelius Labeo de

fastis (cap. 12,20. 21); dass aus dieser auch die übrige Gelehrsamkeit ge-

schöpft ist, verrät § 20 affirmant quidam, quibus Cornelius Labeo consentit.

hanc Maiam etc. Er schrieb vor Servius (einem Vorgänger des Macrobius)

und, wie mit Teuffel Köm. LG. 263,6 aus Augustinus de civ. d. L\ ll'

nonnulli daemonicolarum, in quibus et Labeo est, eosdem perhibent ab alii>

') Die neuen, den römischen Quinquatrus

(J!).-2:J. Mära) nachgebildeten.

'•') Aus den Angaben des Julianu» und
Hmiirios folgt nicht notwendig, dass die

und die Data von VIII und IX sprechen für

die frühesten Termine.
J
) Auf die Zeit um 400 die Abfassung

des Werkes zu beschränken, liegt keinCtnind

vor: ein Christ. was er 422 als r>rafpo«rtm

attischen Monate damals noch die II. Ver- sacrj cuhiculi (cod. Theodos. VI 8, 1) *re-

snüttingsstufe eingenommen haben: die über wesen sein nuiss, war er. wie aus ewr
die wahre Naturzeit der Monate herrschend wen jg boachteten Stelle lu-rvorgeht. auch d»

gewordene Meinung konnte sich auch noch maiSt $at I 15 Komani reli^uos Fcbnwni
eint anze Generation hindurch erhalten,

iyxcs po8t intercalationem suhiungebant. urA
nachdem Hie bereits hinfällig geworden war, vetere rcligionis suae more.
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6. Das attische Schaltwesen. (§ 45.) 500

angelos dici, quos ipsi daemones nuncupant zu schliessen ist, bereits in

christlicher Zeit, also in dem hier in Rede stehenden Zeitraum. — Epi-

phanios, im J. 375, setzt Haeres. 51,24 Christi Geburt auf 6. Maimakterion

und 6. Januar, seine 30 Jahre später geschehene Taufe auf 7. Metageitnion

und 8. November (§ 40): er benützte den von Dionysios, Bischof zu Ale-

xandreia, 200 8 (3 44) gebildeten oktaeterischen Östercyklus, welcher, wie

Ideler II 220 annimmt, nach dem Muster der eratosthenischen oder einer

andern verbesserten Oktaeteris eingerichtet, also auf eine lange Reihe von

Jahren berechnet und, wie zu vermuten steht, mit einem die Kalender aller

christlichen Gemeinden vergleichenden Hemerologium ausgestattet war.

III. 335/395—495/555 Hekatombaion = altatt. Pyanopsion.

IV. 495 555— 655 715 Hekatombaion = altatt. Maimakterion. Hieher

gehört Schol. Plat. Fhaedr. 236B xd 'OXvftma Movivxi&vog fibrös »,V*TO>

vorausgesetzt, dass dem Scholiasten der Olympientermin nach Naturzeit

(durch das Zeichen des Löwen oder den Namen eines Sonnenjahrmonats)

überliefert war; im andern Fall, wenn er einen attischen Monatsnamen vor-

gefunden hat, muss Mtxaytuvtm'og geschrieben werden. Die Redaktion dieser

Scholien fällt zwischen sec. VI und IX (oder X), s. Mettauer De Piatonis

schol. fontt. Turici 1880 und L. Cohn Jahrbb. Suppl. XIH 773 ff.

V. 055 715—815 875 Hekatombaion = altatt. Poseideon.

VI. 810 87G-976 1030 Hekatombaion = altatt. Gamelion. Mit Januar

gleicht ihn, mit Februar den Metageitnion u. s. w. das Hemerologium des

Pariser cod. 2394 bei Halma, Chronol. de Ptolemee p. 40 und das Meno-
logium x

) des cod. Par. 1030 bei Halma, Hypotheses de Ptolemee p. 2, vgl.

§ 46. Verfehlte Deutungen bei Corsini (§ 42) und Ideler II 612.

VII. 976 1036— 1136,1196 Hekatombaion = altatt. Anthesterion.

VIII. 1136 1196— 1296/1356 Hekatombaion = altatt. Elaphebolion. Bei

dem Falle Troias, schreibt Joannes Tzetzes Posthomerica 770, rfoxffxai^ fikv

ti
t
v f.u

t
voq &uQyr^Xi<in'o^ top §' AitovÜQiov (vgl. Lydus de mens. IV 2) xixXt]cx€i

/itr sioyyTvog, *1ccyovüqiov d' uvtQtg nürreg xctXt'ovaiv. Das Epos ist zwi-

schen 1136 und 1143 verfasst, s. Hart Jahrbb. Suppl. XII 14 und Giske

De Jo. Tzetzae scriptis ac vita, diss. Rostock 1881 p. 53. Ist die Okta-

eteris erst unter Sulla wieder eingeführt worden, so waren damals wenig-

stens die meisten Neujahre bereits auf die VIII. Stufe übergetreten.

IX. 1296/1356-1450.1516 Hekatombaion = altatt. Munychion. Schol.

cod. bavar. zu Demosth. de falsa legat. 57 'EXaytjßoXimog] MxeßQtov.

Die Handschrift wird in das XUI. Jahrhundert gesetzt; trifft dies zu, so

ist, Anfang mit 1356 vorausgesetzt, auch hier in Erwägung zu ziehen, dass

die Gleichung zwar nicht der Gesamtheit aber doch der grossen Mehrheit

der einzelnen Fälle entnommen sein kann. Da übrigens die Minuskelhdss.

des XIII. und XIV. Jahrhunderts sich keineswegs scharf von einander unter-

scheiden, so fragt es sich auch, ob die Handschrift nicht der ersten Hälfte

des XIV. zugewiesen werden darf. — Matthaei, glossaria graeca minora
I 86, von Dindorf im Anhang zum Thesaurus zitiert, giebt das Menologium

') Dieses vergleicht auch die neuen makedonischen Monate, z. B. mit Januar den
Aigokeros (§ 4G).
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000 V. Zeitrechnung der Griechen und Römer, a. Griechische Zeitrechnung.

einer griechischen Handschrift in Moskau, welches z. B. dein römischen

März den attischen Skirophorion, antiochenischen Dystros (= März), per-

sischen Farward (Anfang 25. Februar), alexandrinischen Phamenoth (Anfang

ebenfalls 25. Februar) gleichsetzt. Der hebräische, der bithynische und der

kyprische Monat, welche es den vier genannten hinzufügt, setzen ihrer

wirklichen Bedeutung nach die Naturzeit des Juni voraus und dem ent-

sprechend verhalten sich auch die auf sie folgenden Monate; offenbar hat

sie der Verfasser blindlings aus einer älteren Liste abgeschrieben, welche

dem Skirophorion und den andern attischen Monaten ihre ursprüngliche

Geltung angewiesen hatte; die kappadokische Reihe (statt Maxtdovur ist

Kannaiiauüv zu lesen) zeigt eine von der sonst bekannten abweichende

Zeitlage. Das feste Jahr der Perser ist 1079 an die Stelle des wandelbaren

getreten; nach dieser Zeit alsp das Moskauer Menologium entstanden; die

Spätgrenze seiner Abfassung ist aus dem uns unbekannten Alter der Hand-

schrift zu entnehmen.

40. Abschaffung- des griechischen Mondjahrs. Wenn Harpokration

(im II. Jahrh. n. Ohr.) p. 123 in den Maimakterion Winters Anfang, Anekd.

Bekk. 247 in den Hekatombaion den längsten Tag verlegt. Plinius (g 16) und

Simplicius (f 549) zu Aristot. phys. V 205 A diesen Monut mit der Sommer-

wende anfangen lässt und das Menologium des Polemius Silvius (448 u. Chr.)

die attischen Monate nach ihrer ursprünglichen Zeitlage aufführt, so haben

Plinius und jene rhetorischen Wörterbücher nicht die eigene Zeit son-

dern die der Alten im Auge, Simplicius pflegt den Theophrastos und

andere Quellen in der Weise auszuschreiben, dass ihre Angaben als die

seinigen erscheinen, Polemius hat vermutlich ein auf die alte Zeit gestelltes

Menologium zu Rat gezogen. Letzteres gilt auch von dem Schüler und

Nachfolger des Proklos, Marinos, welcher den Tod seines Lehrers auf den

17. Munychion und 17. April des 124. Jahres seit Julians Regierung setzt,

vita Prodi 3*3; im J. 485 entsprach dem 17. April etwa der 10. Garaelion,

und dem 17. Munychion der 16. Juli. Dem palästinischen Juden auf dem

Lehrstuhl der Neuplatoniker Athens Kenntnis des römischen Kalenders seiner

Zeit zuzuschreiben liegt kein Grund vor. Die Identität der Tagnummern

in dieser Angabe war es, durch welche K. F. Hermann bestimmt wurde,

an frühzeitige Geltung des julianischen Jahres in Athen zu glauben 42f.

Die Athener würden wenigstens nicht so sklavisch wie die Antiochener und

einige andere Städte Syriens sich an den römischen Kalender gehalten,

sondern gleich den meisten in dem Florentiner (und Leidner) Hemerologium :
l

angeführten ihre Monate auf die Tierzeichen gestellt haben, wie z. B. in

Ephesos der 1. Dios dem 24. September, in Kreta der 1. Thesmophorion

dem 23. September, nicht dem 1. Oktober entsprach, in Makedonien aber

auch die Namen der neuen Monate denen der Tierzeichen entlehnt wurden.

Das feste Sonnenjahr ist aber in den meisten Staaten spät, in Athen nicht

vor dem XIV. Jahrhundert eingeführt worden. In Antiocheia galt noch zu

') Ste Croix, Memoire« de l'Acad. des
f

mit dem römischen und alexaudrinisehfn ver-

ItiBcr. XLVII, im Anarug bei Ideler II 411 ff. glichen werden, sämtlich auf das Sonnet
K* sind lauter (15) asiatische Kalender, welche

|

gestellt.
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6. Bas attiache Schaitweaen. (§ 4(i.) (HU

Josephos Zeit das gebundene Mondjahr (Idkler I 401); Plutarchos kennt es

allenthalben (§ 19); Ailios Aristeides rechnet nach ihm in der Prov. Asia

um 172 (§ 13). Hier ist es bald darnach abgeschafft worden: zu Galenos

Zeit (f 201) rechnen noch „die meisten" griechischen Staaten nach dem
Mond, als Ausnahmen macht er die Asianer und Makedonen namhaft, giebt

aber letzteren noch die alten Monatsnamen (§ 50), comm. I in Hippoer. epid.

lib. I p. 8. Nur wir (Kömer) und die Ägypter richten den Kalender nach

der Sonne, erklärt Julianus or. 4. 155B, die andern alle nach dem Mond;
letzteres ist Übertreibung, aber den attischen kannte der Kaiser aus eigener

Erfahrung. Den Mondmonat, schreibt der Scholiast zu Aratos 740 (ein

Alexandriner um 380, wahrscheinlich Theon), führen noch jetzt viele von

den Hellenen. Wenn bei Epiphanios dem 6. .Januar (Geburtsdatum Christi)

der G. Maimakterion, dagegen dem 8. November (Taufdatum) der 7. Meta-

geitnion (nicht Boedromion) entspricht, so gehört das erste Datum einem

13 monatlichen, das zweite einem gemeinen Mondjahr an: der 1. Hekatom-

baion entfällt in jenem auf 5. September, in diesem auf 3. oder 4. Oktober.

Die Entfernung zwischen beiden Neujahrstagen ist nicht so gross wie es

scheint : Christus wurde im 30. Lebensjahr getauft, von der Geburt bis dahin

war also die Zeit des 1. Hekatombaion in der Oktaeteris infolge der Tag-

schaltungen bereits um 5—6 Tage weiter gerückt; der 32 Jahre vor dem
Taufjahr liegende Hekatombaion hatte 0 Tage früher, also am 27. (oder 28.)

September, der folgende am 16. (oder 17.) September, der nächste am 5.

(oder 6.) September begonnen; dieses, das Geburtsjahr musste, weil am
frühesten anfangend, den Schaltmonat erhalton. Die letzte uns bekannte

Spur des attischen Mondjahrs, von der Verschiebung des Neujahrs abge-

sehen, findet sich in dem Pariser Hemerologium (§ 45 VI). In diesem wird

jeder römische Monat von Tag zu Tag mit dem entsprechenden antioche-

nischen und alexandrinischen verglichen und z. B. der 1. September mit dem
1. Gorpiaios und 4. Thoth, der 2. September mit dem 2. Gorpiaios und 5.

Thoth zusammengestellt, bei den attischen Monaten dagegen die Taggleichung

unterlassen, hier ist nur der Monatsname allein und zwar in Form einer

Überschrift vor jeder Monatsliste angegeben, z. B. vor der erwähnten Monats-

gleichung der Elaphebolion. Offenbar rührt diese Abweichung davon her,

dass die attischen Monate auf den Mond gestellt waren und daher in jedem
Jahr auf einen anderen Tag des festen römischen, antiochenischen und

alexandrinischen Sonnenjahrs fielen.

Dieselbe Verschiebung wie in Athen hat der lunisolare Kalender auch
in anderen Städten erlitten, nur dass hier durch die Einführung des Sonnenjahrs

ihr frühzeitig Einhalt gethan worden ist. In letzterem entspricht laut dem
Florentiner Hemerologium der 1. Dios (attisch Pyanopsion) bei den Sidoniern

und Lykiern dem 1. Januar, inAskalon dem 27. November, in Tyros dem 18.,

bei den Antiochenern dem 1. November, in Gaza dem 28. Oktober, bei den

(hellenisierten) Arabern von Bostra dem 18. Oktober; er hatte also vor Ein-

führung des festen Jahres inSidon und Lykien dreimal, in Askalon zweimal, in

Antiocheia, Tyros und Bostra einmal in Folge von Beibehaltung eines aus-

zumerzenden Schaltmonats eino Verspätung erlitten ; was sich abermals nicht

anders als aus dem Bestehen der Oktaeteris erklären lässt. Erster Monat
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des makedonischen Jahrs 50) war der Dios, dies bezeugt Zenobios pro-

verb. 6,30 u. a., und desswogen wählt ihn Galenos comm. I in Hippoer.

epid. I p. 8 als Beispiel; dass aber der 1. Dios und nicht, wie manche ge-

wollt haben, der in der Seleukidenaera späterer Zeit, als schon das Sonnen-

jahr eingeführt war, dem 1. Oktober entsprechende 1. Hyperberetaios, an

die Herbstnachtgleiche anknüpfte, ist von vornherein aus seiner Neujahr-

eigenschaft (§ 16) zu schliessen und wird durch die Belege aus der älteren

Zeit bestätigt : der makedonische 28. Daisios, Alexanders Todestag entsprach

dem ägyptischen 4. Pharmuthi = 13. Juni 323, Pseudokallisth. UI 35.

Philologus XXXIX 493; auf 19. November 245, 30. Oktober 237 und 1. Man
229 traf der chaldäische (§ 50) 5. Apellaios, 14. Dios und 5. Xanthikos.

s. Ideler I 396; auf den 18. Mechir = 27. März 196 der alexandrinische

4. Xanthikos laut der Inschrift von Rosette, s. Ideler I 398. ') Wenn Josephos

den Hyperberetaios, Dios u. s. w. mit dem Tischri, Marcheschwan u. s. w.

vergleicht, so folgt daraus nicht, dass er dem Hyperberetaios und Tischri

die Stelle des attischen Pyanopsion anweist: schon in der hellenistischen

Zeit fiel der 1. Tischri oft auf den Neumond vor der Gleiche, entsprach

also dem 1. Boedromion, s. Jahrbb. 1884 S. 575, und hieraus erklärt sich

eine Schwierigkeit, welche viele (ohne Not) abgehalten hat, im I. Buch der

Makkabäer die Jahrepoche der Seleukidenaera anzuerkennen: der Tischri.

welcher cap. 10, 21 (vgl. mit 10,1 ff.) in die zweite Hälfte von Sei. 100 =
153,2 v. Chr. fällt, entspricht dem Hyperberetaios und Sei. 161 beginnt

mit dem Dios = Marcheschwan.

7. Jahrrechnungen der Griechen.

47. Cyklische Spielfeste. Eine Hauptursache der Schwierigkeiten,

mit welchen besonders die Chronologie der griechischen Geschichte zu

kämpfen hat, besteht in dem Mangel einer Aera oder Jahrrechnung, d. i.

einer von irgend einem Termine ab gezählten Reihenfolge gleichartiger

Jahre. Amtlich datierten die Griechen gleich den andern Völkern des Alter-

tums nach Regierungsjahren der Herrscher, den Dienstjahren von Priestern,

den Namen von Jahresbeamten; aber jeder Staat hatte seine eigene Da-

tierung und die politische Zerrissenheit verhinderte das Aufkommen einer

allgemeinen Jahrrechnung; erst spät und fast nur bei den Gelehrten ist

es zu einer solchen gekommeu. Am geeignetsten dazu war die innerhalb

ihres eigenen Bereiches frühzeitig aufgekommene Zählung derjenigen cyk-

lischen Spielfeste, welche einen nationalen Charakter trugen. Erwähnungeu

dieser Feste sind schon an sich wegen ihres periodisch wiederkehrenden

Termins für die Zeitbestimmung von Ereignissen wichtig, welche in ihre

Nähe fielen; wir geben daher an, was sich über ihn ermitteln lässt. Die

nemeischen Spiele sind alle 2 Jahre, in den vorchristlichen Jahren unge-

rader, in den nachchristlichen gerader Zahl, dem 2. und 4. Olympiadenjahr

') Die babylonischen Data britigen den
1

dass die makedonische Numenie wie die jü-

Anfang des Monats je um 2, das altmake- disr.he abweichend von der hellenischen auf

donische und alexandrinische um 4— 5 Tage
,
die erste Erscheinung des Mondes, den <Mbt>in-

nach dem Neumondstag; woraus zu schliessen. baren Neumond gestellt wurde <§ 11).
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feiert worden; ihr Haupt- oder Opfertag war der argivische 18. Panemos

= 18. Hekatomhaion, Philologus XXXIV 50 ff.
l
) Akad. Sitzungsb. München

1879. II 104 ff.; die isthmischen wurden ebenfalls alle 2 Jahre, in den

vorchristlichen Jahren gerader, in den nachchristlichen ungerader Zahl, aber

in demselben Olympiadenjähr wie die Nemeien, im Frühling (April) abge-

halten, Philologus XXXVII 1 ff. Die pythischen Spiele fielen alle 4 Jahre,

in das 3. Olympiadenjahr, immer 2 Jahre vor und nach einer Olympienfeier:

ihr Monat, der delphische Bukatios entspricht dem Metageitnion, August;

genauer ist ihre Lage nicht bekannt, s. Kriegsjahr des Thuk. 610. All

dieseu Festen liefen die olympischen Spiele den Rang ab, als es galt eine

cyklische Feier zur Datierung zu verwenden: der Grund liegt darin, dass

sie zwei Jahrhunderte früher gestiftet worden waren.

48. Die Olympien. Die Zählung der olympischen Spielfeste (o/r/t-

TTtudtc, wie später auch die 4jährigen Zwischenräume genannt wurden) bot

den Vorteil, die Ereignisse bis 776 zurück unmittelbar, die früheren mit nicht

allzu hohen Entfernungszahlen mittelbar datieren zu können: von Histo-

rikern ist sie ohne Zweifel schon frühzeitig in einzelnen besonderen Fällen,

wo ihre gewöhnliche Jahrrechnung nicht ausreichte, angewandt worden.

Fortlaufend hat sie, nach gewissen Fehlern Diodors zu schliessen, schon

Ephoros von 4 zu 4 Jahren angegeben, s. Diodors Quellen im XI. Buch,

Piniol. XL 40 ff.; bezeugtermassen that dies Timaios, welcher mit den olym-

pischen Siegern die Archonten von Athen, die Herapriesterinnen von Argos,

die Könige und Ephoren von Sparta verband. 2
) Allgemeiner Brauch in

der Litteratur wurde die Datierung nach Olympiaden in der alexandrinischen

Zeit nach dem Erscheinen von Chroniken, welche wie die eratosthenische

auf sie gestellt waren, und sie erhielt sich so lange als die Feier bestanden

hat: das letzte Spielfest fand 393 n. Chr. statt, nach ihm trat die In-

diktionenzählung (§ 52) an die Stelle der Olympiadenaera, Kedrenos I 573.

Übrigens ist zwischen dem Termin 3
) der olympischen Spiele selbst und

dem Anfang der Jahre zu unterscheiden, deren Benennung an sie ange-

knüpft wurde. Die Spiele wurden vor Christi Geburt in den durch 4 teilbaren

Jahren (z. B. 776, 772), nachher in den um eine Einheit mehr zählenden (1, 5, 9

n. Chr.) gefeiert; sie erneuerten sich bald nach 49 bald nach 50 Monaten, am
Vollmond, abwechselnd im eleischen Monat Apollonios oder Parthenios, Schol.

Pind. Ol. 3,35; zur Zeit Pindars dauerten sie 5 Tage, vom 11.— 15. Monats-

tag, Tzetzes zu Lykopin*. 41; den 11.—16. nennt Schol. Pind. Ol. 5,6.

Das Jahr der Eleier begann um die Wintersonnwende und die 1. Feier

fand im 8. Monat statt, Schol. Pind. Ol. 3,33: dieser, der Apollonios ent-

spricht also dem attischen Metageitnion 1
) und es ist unrichtig, die Spiele,

wie vielfach noch jetzt geschieht, auf den nächsten Vollmond nach der

l
) Die dort verlangte Besserung 18. Pa-

neinos statt, wie die Yulgata der Pindar-

scholien (Einleitung zu d. uemeischen Oden)
schreibt, 12. Panemos wird jetzt durch sämt-

liche Handschriften Abels bestätigt.

*) Polyb. XII 11. Dass Timaios, wie

von vielen angenommen worden ist, die 1 12. Ai o. Mommsf.x Chr. :'>47 u. a.

nandbuih der kUtw. AltertimwtwüMonwlurfl. I. öS

Olympiadenzählung in die Geschichtschrei-

bung eingeführt habe, sagt Polybios nicht,

ebensowenig ein anderer.

DerOlvmpienmonat, PhilologusXXXlII
227 ff.

4
) So auch Hergk Poetae lyr. gr. I '
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Wende zu setzen. Dem Metageitnion (August) gehören alle chronologisch

genauer bekannten Einzelfalle an, nicht bloss die auf eine gleich der 1. Feier

ungerade Olympiadenzahl treffenden wie die von 480 und (8 49) 2 IG, son-

dern auch die andern , wie die von 428 und 420. Dies erklärt sich aus

der Annahme, dass wie in Athen so auch in Elis der Schaltmonat in der

Mitte des Jahres dem G. Monat angehängt worden ist, dieser aber hier in

den Sommer (dort in den Winter) fiel. Der Vollmond des 8. Monats

traf 77G auf 21. August; nach 49 Monaten 772 auf 8. August; nach

50 Monaten von da auf 22. August 7G8. Die 49 und 50 Monate zusammen

sind die 99 der Oktaeteris : ihr Cyklus hat Anfangs wenigstens die Schalt-

folge III VI VIII: 77G Neujahr 13. Jan.; Tagsumme 355. 775 3. Jan.:

354. 774 23. Dez.; 384. 773 10. Jan.; 354. *772 30. Dez.; 355. 771 20.

Dez.; 384. 770 8. Jan.; 354. 7G9 28. Dez.; 384. *7G8 15. Januar; 354.

49. Olympiaden. Bei der Erhebung der Olympiadenzählung zu einer

allgemeinen Aera ergaben sich zwei Schwierigkeiten : der olympische Fest-

monat lag nicht nur in Elis selbst fern vom Jahresanfang, er konnte auch

auf keine andere Jahrform angewandt werden, weil sein Anfang auf keine

Wende oder Gleiche gestellt war, z. B. im attischen Jahr entsprach er dem

2., im lakonischen und makedonischen dem 11. Monat. Ferner lagen die

Spiele nicht am Anfang sondern in der Mitte des Monats. Man hat daher

dasjenige Kalenderjahr irgend eines Staates zum ersten einer Olympiade

gemacht, in dessen Lauf die Feier fiel, und den 4jährigen Zeitraum mit

seinem Neujahr angefangen. Unter Anwendung der in der Litteratur ver-

breitetsten Jahrform, der attischen bekam man also Olympiaden, welche

in 4 Archontenjahre zerfielen, jedes mit dem 1. Hekatombaion beginnend.')

Diese Thatsache hat am meisten dazu beigetragen, dass der wahre Termin

der olympischen Spiele so lange verkannt worden ist. Nach lakonischem

und makedonischem Stil behandelt fieng das Olympiadeujahr 9 Monate vor

der attischen Epoche und 10' * vor der Feier selbst an: Ol. 1,1 läuft hier

von der Herbstgleichenzeit 777 bis eben dahin 77G. So rechnet Ephoros und

viele dem Gebiet des makedonischen Kalenders angehörige, d. h. syrische

und kleinasiatische Schriftsteller, z. B. Kastor, Phlegon, Julius Africamw,

Porphyrios u. a.; byzantinisch ist Ol. 1,1 = 1. Septbr. 777 — 31. August

770. Reine Olympiadenjahre, beginnend mit dem letzten Spieltag IG. Meta-

geitnion als Anfang einer Monatshälfte, hat unter den uns näher bekannten

Schriftstellern bloss Polybios, auch dieser nur in den einleitenden Büchern

seines Werkes (I— VI): z. B. die Schlacht von Oannae am 2. Sextiiis "»3^

= 6. August 21G fällt ihm (III 118. V 111) wenige Tage vor Ablauf von

Ol. 140, 4; Normalzeit des IG. Metageitnion war damals 12. August. Vom VII.

Buch an bedient er sich einer selbstgebildeten Olympiadenrechnung: er

beginnt die Jahre mit Winters Anfang,-) Mitte oder vor Mitte November

') Zur Umsetzung auf moderne Datierung in jenem Fall das Vierfache der Olympia«!«"!»-

pflegt man die mit 4 multiplizierte Olym-
|
zahl von 780, für die christliche Zeit aber

piadcuzahl, vermehrt um 12 8 oder 4, von 779 von dorn Vierfachen ab, um das 1. Jakr

< 77 abzuziehen, um Jahre vor Christus her- der treffenden Olympiade zu erhalten, hin-

zustellen, und zieht 77tf von der in jener vergleichende Tabelle gibt der Anhang.

Weise gewonnenen Zahl ab, um Jahre noch
j

-) Nicht Herbstnachtgleiche, s. Olvmpieu-

Christus zu gewinnen. Kinfacher zieht man monat 234 ff.

Digitized by Google



I

?. Jahrrechnungen der Griechen. (§ 49-50.) 605

und zwar das erste Olympiadenjahr mit dem nach, nicht vor der Feier an-

hebenden Winter, Ol. 1, 1 also mit (11.) Novemb. 776.

50. Der makedonische Kalender; Seleukidenaera. Durch Alexan-

ders Eroberungen kam im vormaligen Perserreich der makedonische Kalender

zur Herrschaft, dessen ideales Neujahr die Herbstnachtgleiche bildete. Die

Monate (§ 4(5) haben folgende Namen: 1. JTog — Pyanopsion (Oktober).

l/AntlXaTog. 3. Avdvvatog. 4. IJfQtttog — Gamelion (Januar). §.Jvütqo<;.

(5. Savütxoi, nach maked. Dialekt SarSixög. 7. U^rtfifaiog = Munychion
(April). 8. Jcu'aiog. 0. Iläiffiug. 10. Auioq = Hekatombaion (Juli). 11.

roQTriaiog. 12. ^YntQßeQtiaiüq. Schaltmonat unbekannt.

Anfang des Kalendertags war in der makedonischen Kolonie Alexandreia

der Sonnenaufgang. So ') bei dem Astronomen Ptolemaios : für die Sonn-

wende Metons (§ 23) legt er in der. Rechnung 6 Uhr morgens zu Grunde, seine

ausdrückliche Angabe ihrer Tageszeit aber lautet abwechselnd ngmag und
rrtgi n]v aQX'}*' des 21. Phamenoth; der längste Tag dauert ihm aber in

Athen 14 Stunden 35 Minuten, begann also 5 1
4 Uhr. Der Alexandriner

Paulus bezeichnet in seiner Einleitung in die Astronomie {unoteksa^aTixi])

fol. 31 die erste Nachtstunde zugleich als die erste des Tages. Um 68 v.

Chr. erklärt Geminos 5 den bürgerlichen Tag für die Zeit von Sonnenaufgang

zu Sonnenaufgang: die hellenische Tagepoche kennt er gar nicht, bei ört-

lichen Bestimmungen exemplifiziert er auf Korn, Alexandreia und Rhodos,

letzteres vielleicht nach dem Vorgang Hipparchs. Man könnte, weil Plutarch

quaest. rom. 84 die Begrenzung von Tag und Nacht durch Auf- und Untergang

der Sonne den Astronomen (i.icc&i
jl
uaTixot) zuschreibt, geneigt sein, diese

Epoche auf sie zu beschränken und ihren Ursprung bei den Chaldäern (§ 1)

zu suchen; aber die hellenischen Astronomen hielten sich nach Plinius II 188.

Censorinus 23 an die bürgerliche Tagepoche der Hellenen und dem Hipparchos

wird sogar die ägyptische (Mitternacht) von Plinius a. a. O. zugeschrieben.

Der Anfang mit dem Morgen ist also alexandrinisch und die Heimat des-

selben wohl Makedonien: er liegt den Tagdaten der königlichen Tagbücher

Alexanders bei Plutarch Alex. 75 und Arrian VII 25 zu Grunde, Att. Schalt-

kreis 493.

Weite Verbreitung in Asien hat durch die Ausdehnung des syro-

makedonischen Roichs die Aera der Scleukiden gewonnen, welche jetzt noch

bei den syrischen Christen herrscht. Sie beginnt 312 v. Chr., seit Ein-

führung des Sonnenjahrs am 1. Oktober, vorher offenbar am 1. Tag des

makedonischen Mondjahrs: im Mittelalter wurde von vielen an die Stelle

des 1. Oktober das byzantinische Neujahr, der 1. September gesetzt. Die

Erwerbung Babyloniens, mit welcher Seleukos den Grund zu seiner Herr-

schaft legte, fällt wahrscheinlich schon in den Sommer 312, ist also schwer-

lich für die Epoche der Jahrzählung zu halten. Diese wird auch Aera nach

dem Tode Alexanders genannt : Seleukos trug bei den Barbaren das Diadem
schon ehe er es mit den andern Diadochen Ende 306 auch den Hellenen

>) Idbler T 100. 181. Gegen die Mei-
|

merung begonnen, s. § 1 und Chronol. d.

nung Boeckhs Sonnenkr. 209 ff., Ptolemaios Manetlio 52.

u. a. hatten den Tag mit der Morgendttm- 1
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gegenüber annahm (Plut. Deraetr. 18): im Jahr 211 wurde der junge König

Alexander IV ermordet (Diodor XIX 105), von hier ab datiert wohl der

Königstitel und die Jahrzählung des Seleukos; der Anfang der chaldäischen

Aera (§ 4G), Herbst 311, erklärt sich dann aus der altbabylonischen Sitte,

als erstes Jahr eines Königs das erste unter seiner Regierung beginnende

Kalenderjahr zu zählen (vgl. U., Kyaxares und Astyages, München 1882.

5. 48), der sog. Postdatierung.

51. Das ägyptische Wandeljahr. Nabonassarische Aera. Viele

alte Schriftsteller bedienen sich, wenn sie ein der Naturzeit genau und

in unzweifelhafter Weise entsprechendes Tagdatum angeben wollen, des

beweglichen Sonnenjahrs der Ägypter, welches, 365 Tage ohne perio-

dischen Schalttag enthaltend so dass das Neujahr alle Jahreszeiten durch-

wandert, nach 1 461 maligem Ablauf zu dem Naturzeitpunkt zurückkehrt,

von dem es vor genau 1460 jul. Jahren ausgegangen ist. Dies war der

Tag, in dessen Frühdämmerung der Sirius aufging, der 10., *) nicht wie

Censorinus 18 angiebt, der 20. Juli; die am 19. Juli 140 nach Chr. er-

neuerte Sirius- oder Sothisperiode hatte am 19. Juli 1321 angefangen. Sir

verbinden mit diesen wandelbaren Tagdaten entweder die ihnen sonst ge-

läufige eigene Jahresdatierung oder die Aera Nabonassars, so genannt nach

dem ersten König einer Regentenliste, welche von 747 an babylonische,

von 538 persische, von 332 makedonische Könige (Alexander III. Aridaios.

Alexander IV, die Ptolemaier), von 30 ab die Kaiser enthaltend, der astro-

nomische oder, weil er hauptsächlich aus Ptolemaios bekannt ist, der ptole-

mäische Kanon genannt wird. Seine Epoche ist der Anfang (1. Thoth)

des Kalenderjahres, in welchem Nabonassar König von Babylon wurde, der

26. Februar 747, berechnet nach astronomischer Weise vom Mittag ab.

Die Monatsnamen giebt § 52, die Reduktion des beweglichen 1. Thoth für

776 v. Chr.—284 n. Chr. der Anhang. Andere haben, um die Naturzeit

eines Ereignisses zu fixieren, sich der kallippischen Periode und ihrer Daia

bedient, weil sie das feste 365 V4 tägige Sonnenjahr zu Grunde legt. Wo
es nicht auf völlige, bis auf den Tag zutreffende Genauigkeit ankommt,

werden auch die gewöhnlichen 12 Monate des Mondjahres zu Hilfe ge-

nommen und den mit ihnen ungefähr übereinstimmenden Tierzeichen gleich-

gesetzt, z. B. attisch 1. Hekatombaion Krebs; 2. Metageitnion Löwe:

3. Boedromion Jungfrau ; 4. Pyanopsion Wage; 5. Maimakterion Skorpion:

6. Poseideon Schütze; 7. Gamelion Steinbock; 8. Anthestenon Wassermann:

9. Elaphebolion Fische; 10. Munychion Widder; 11. Thargelion Stier; 12. Ski-

rophorion Zwillinge. Beispiele § 16. 43. 45.

52. Das feste alexandrinische Jahr. Christliche Aeren. Im

Jahr 26 2
) vor Chr. schaffte Augustus in Alexandreia das gebundene Mondjahr

') Chronol . des Mnnetho, 1867. S. 40 ff., ' als ägyptisches Siriusdatum Krebs 2*2 ar.

bestätigt durch das Dekret von Kanopos, in d. i. 18. '19. Juli von Sonnenaufgang bis eben-

dahin (§31). Der ägyptische Tag fing iei

alexandriniseben Zeitalter mit der Mitternacht

an (§ 1), ein Jahrtausend früher, wie dj?

Sterntafeln lehren, mit dem Abend.
Inschrift von Tanis, 18tJ7 und andern ver-

|
*J Tu. Moxxseh Röin. Chr. 2H2. Boevkji

üffentlicht. Bei Pseudogeminos gibt Dositheos Sonnenkr. 270. 282. l\, Manetho oo.

welchem Ptolemaios III den erstmaligen Früh-

aufgang des Sirius auf den 1. Pavni seines

9. Kegierungsjahrcs = 19. Juli 238 setzt,

von Keinisch und Röslcr, Die zweisprachige
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7. Jahrrechnungen der Griechen. (§ 51—52.) 607

ab und führte ein festes Sonnenjahr ein, dessen Kalender auf den ägypti-

schen gegründet war: jeder Monat hielt demgemäss 30 Tage, den Schluss

bildeten die 5 Zusatztage (£r«yo//f >w); der neue Schalttag stand alle 4

Jahre als 6. Zusatztag am Ende. Dieser wurde in den Jahren 22 18

14 u. s. w. vor Chr., 3 7 11 u. s. w. nach Chr. eingelegt. Anfangstag
des 4jährigen Cyklus war der 30. August, auf welchen der bewegliche

1. Thoth im J. 26 zum letzten Mal gefallen war. Weil aber im Februar

25 v. Chr. der julianische Schalttag eintraf, so rückte der 1. Thoth in

diesem jul. Jahr auf den 29. August und blieb auch im 3. und 4. Cyklus-

jahr auf ihm; am Ende des Cyklus wurde der Schalttag eingelegt und so

kam der 1. Thoth nur nach diesem, also alle 4 Jahre, auf den 30. August;

daher denn auch der 29. August als Anfangsepoche betrachtet worden ist.

Die Monatsanfänge erhalten im Gemeinjahr folgende Reduktion:

1. 29. August 5. Tvßi 27. Dezember 9. llaxtov 26. April

2. <J>«wyi 28. September 6. M*x*Q 26. Januar 10. Tlavvt 26. Mai
3. 'A&vq 28. Oktober 7. <J>«/*fiw,> 25. Februar 11. 'Emq-i 25. Juni

4. Xotrix 27. November 8. <PctQ
t
uov!tf 27. März 12. MtawQi 25. Juli

1. Zusatztag 24. August; Schalttag 29. August.

Im ersten Cyklusjahr wird durch den vorausgehenden Schalttag das

julianische Datum des 1. Thoth und der folgenden Tage bis 4. Phamenoth
incl. um eine Einheit vermehrt: Anfang des Thoth 30. August, des Phaophi

29. September, Athyr 29. Oktober, Choiak 28. November, Tybi 28. Dezember,
Mechir 27. Januar, Phamenoth 26. Februar; 3. Phamenoth = 28. Februar,

4. Phamenoth = 29. Februar, 5. Phamenoth = 1. März. Die Absicht des

Augustus, welche aus der Einrichtung des Kalenders hervorgeht, das feste

Jahr von Alexandreia aus mit der Zeit in Ägypten einzubürgern, wurde
sehr spät erreicht: während noch Censorinus im J. 238 dort nur das be-

wegliche Jahr in Übung weiss, kennt erst 375 Epiphanios und um 400

—

425 Macrobius in Ägypten bloss das feste Jahr der Alexandriner (Ideler I

151), welches bei den ägyptischen Christen (den Kopten) noch jetzt üblich ist ;

die diocletianische Aera, welche auf dasselbe gegründet ist, beginnt mit

29. Aug. 284, die koptische oder alexandrinische Weltaera mit 29. Aug.
5493 v. Chr.; 16 Jahre vor ihr hebt die byzantinische (l. September 5509) an.

Diese beruht auf dem am 1. September 312 beginnenden 15jährigen In-

diktionencyklus (g 48), welcher aus dem byzantinischen Steuerjahr hervorge-

gangen ist. Beiden Weltaeren liegt die aus den Zahlen der LXX in der Genesis

abgeleitete Ansicht zu Grund, dass Christi Geburt 5500 Jahre nach Er-
schaffung der Welt fällt. Die jetzt übliche Aera, welche Christi Geburt
in das Ende des varr. Jahres 754 verlegt, ist in der ersten Hälfte des VI.

Jahrhunderts von Dionysius Exiguus gebildet worden. Endlich die grösste

aller Perioden, die von Scaliger gebildete 7980jährige julianische beginnt

mit 1. Januar 4713 vor Chr.
50—52. Mehr bei Imsum II 447. 459. Eine vergleichende Tafel der wichtigsten

Acren 8. nach § 95.



Römische Zeitrechnung.

1. Tageszeiten der Römer.

53. Tagrteilungr. Der bürgerliche oder Kalendertag, dies cirilU,

hatte zum Anfang die Mitternacht (§ 1). Mit dieser begann auch die

dritte der vier Nachtwachen des Feldlagers, Censorinus 23,9. Vegetiu*

de re militari III 8 u. a. Die Mittel, welche die Griechen anfangs zur

Bestimmung und Messung der Zeiten anwandten (§ 3), sind ohne Zweifel

auch in Kom nicht unbekannt gewesen ; berichtet wird, dass bis varr.

41)1/208 v. Chr. der Mittag von dem Amtsboten (acecnsus) der Consuin

verkündet wurde, sobald er an der Curie die Sonne zwischen den Kostra

und der Graeeostasis scheinen sah, ebenso der Sonnenuntergang, wenn sie

von der columna Maenia bis zum carevr niedergegangen war. Pliniu*.

welcher Hist. VII 212 von dieser Sitte spricht, lässt sie erst geraume

Zeit (potf aliquot annos) nach den Decemvirn aufkommen, jedoch nur in

Folge seiner irrigen Ansicht, im Zwölftafelngesetz seien keine andern Tages-

zeiten als orths und oecasus vorgekommen; ante ntcridiem, post meridir*

zitieren Gellius XVII 2, 10 und Censorinus 23,8 aus demselben. Iter

Sprachgebrauch unterschied bald auch kleinere Abschnitte der Xacht und

des Tages, welche sich bei Censorinus 24, Macrobius Saturn. 1 3,12—

K

;

und Isidorus orig. V 30. 31 scharf gesondert und in ein System gebracht

rinden; doch lehrt ein Vergleich mit Varro de lingua latina V 4, dass, um

dasselbe zu erzielen, manchem Ausdruck eine zu enge und bestimmte Be-

deutung gegeben worden ist.

54. Uhren. Der erste Stundenzeiger in Gestalt einer Sonnenuhr

{horohtjium Solarium, auch bloss Solarium) wurde 461 291 am Tempel d«

Quirinus, gelegen am Abhang des Quirinalis, von L. Papirius Cursor bei

der Dedication des Heiligtums angebracht, s. Fabius Vestaiis bei Pliniu?

Hist. VII 213;') aber nach Censorinus 23 stritten mit ihr eine zweite auf

') Mit cod. K. ist ante XII (statt untle- I zu schreiben: Papirius weihte den Temj*J

eim) annos quam cum I'yrro dtbellaium est | im Februar 461 bei seinem Triumph, Liviu^X

Digitized by Google
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dem Capitol und eine dritte am Dianatempel auf dem Aventinus um die

Ehre des höchsten Alters. Alle drei befanden sich nur in der Peripherie

der Stadt, an teils wenig teils selten frequentierten Plätzen; im Herzen

Korns, auf dem Forum und geradezu am Mittelpunkt des grössten dortigen

Verkehrs aufgestellt und dadurch allgemein nutzbar gemacht wurde die

Sonnenuhr, welche 401/262 der Consul M. Valerius Messalla aus Sicilien

einführte und an einer Säule bei den Rostra anbrachte. So konnte wenig-

stens der Lichttag zur Teilung in Stunden gelangen. Freilich gieng die

Marktuhr fast l k Stunde zu spät, weil die Zeichnung ihrer Linien auf die

Zeiten der etwa 4 Grad östlicher gelegenen Stadt Catana berechnet war;

doch behalf man sich mit ihr fast ein ganzes Jahrhundert hindurch, bis

590/lül der Censor Q. Marcius Philippus eine richtig gestellte neben ihr

anbringen Hess, Plinius VII 214. Censor. 23. Dem Ubeistand, dass in der

Xacht und bei bedecktem Himmel auch am Tag keine Stunde zu lesen

war, half 5 Jahre später der Censor L. Scipio Nasica durch eine an dem-
selben Platz unter Dach stehende Wasseruhr neuester Konstruktion 4)

ab, Plin. a. a. 0. Censor. a. a. 0. Vitruv. IX 8; die einmal für den Stunden-

messer eingeführte Benennung Solarium wurde auch ihr zu teil (Cicero p.

Quinctio 18, 59. Cornificius IV 10, 14).

Während der Gebrauch der Sonnenuhren in Rom und auf römischem

Boden, wie die Ausgrabungen von Landhäusern gezeigt haben, immer weitere

Verbreitung fand, waren für die Zeitbestimmung in bedeckten Räumen und
im Feldlager die Wasseruhren ein unentbehrliches Hilfsmittel. Die Sitte,

dass bei Gerichtsverhandlungen der Praetor auf Grund eigenen Ermessens

(sicut ei videbatur) den Anfang eines neuen Tagabschnittes dreimal: Tags
3 Uhr 1

), Mittags und Tags 9 Uhr verkündigen Hess, bestand zu Varros

Zeit längst nicht mehr, de lingua lat. VI 89; jetzt that die Klepsydra ihre

Dienste, welche durch die von Pompeius 702 52 (Tacitus dial. 38) einge-

führte Beschränkung der Redezeit eine erhöhte Wichtigkeit gewann und
noch lange nachher in der Kaiserzeit eine Rolle spielte: geschildert wird

sie als ein seiherartiges Gefäss, in welche das Wasser tropfenweise abfloss,

von verschiedener Grösse; die von Plinius epist. II 11 als grösste bezeich-

nete mass nur 1
s Stunde. Die Stunden selbst bemassen sich je nach der

Jahreszeit (§ 4); in Rom hielt zu Caesars Zeit der längste Tag wie die längste

Xacht 15 Stunden 6 Minuten; 2
) in der Mitte zwischen den Jahrpunkten,

am 0. Februar und 9. November mass der Tag 9 St. 5 am 9. Mai und
10. August 14 Std. 10'.

53- 54. Idelbr II 1— 13.

46 vgl. mit Fasti triumph., und der Pynhos- III 2, 24 u. a., ebenso bei Griechen wie
krieg begann 473; Plinius selbst zahlt §214 j

Plutarch Romul. 12 (vgl. mit Solinus 1, 18)
von da bis zum Consulat des Messalla 30 i u. a. vorfinden; ein Gebrauch, welcher hio

Jahre. und da von dem eigentlichen schwer zu
') Gezählt von Sonnenaufgang ab Durch unterscheiden ist.

die Sitte des Ausrufens bekamen die Aus-
| ") Ptolcmaios geogr. VIII 3 ff. giebt die

drücke hora tertia, nona (nämlich plcna) längste Dauer des Tages für alle grosseren
11. ». w. den Sinn volJendcter Stunden, i Städte an : für Rom 15 St. 5 Min., für Athen
welchen wir bei Varro a. a. 0., bei GelJius

|
14 St. 35 Min.
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2. Jahreszeiten der Römer.

55. Teilung des Jahres. Die Zweiteilung des Naturjahres 1

) in

Sommer und Winter findet sich ganz wie bei den Griechen (8 5) in zwei-

facher Weise: die gleichheitliche ohne feste Grenzen im gemeinen Sprach-

gebrauch, bestimmt abgegrenzt im Rechtswesen: Digest, fragm. 1 $ 82 *ow
mensihus aesfas afque hicms dividitur; ebend. aestatem incipcrv ab aequi-

noctio verno; die ungleiche im Heerwesen : aestas umfasst die drei milderen

.Jahrzeiten, entsprechend der gewöhnlichen Dauer des Feldlagers (ars(k«\

und der Winterquartiere (hibenm); bei den römischen Geschichtschreibern

ist ihre Anwendung häufiger als bei den Griechen und bildet geradezu die

Regel. Der Feldsommer beginnt mit dem Frühling: Caesar b. gall. II 35

hgationes inita proxima aestate ad sc revetii iussit, ipse legionibus in hiber-

nacula deduetis in Italiam profectus est vgl. mit VI 3 eoncilio (raUiae primo

verc, uf instituerat, ind'cfo; ebend. II 2 inita aestate in interiomn GaUhrn

qui deduceret (legioncs), Q. Pcdium legatum misit. ipse, cum primum pabuli

esse eopia esse ineiperet, ad exercitmn venit, Livius XXVIII 5, 1 prinripi»

aestatis V. Sulpirius et Attalas cum Aeginac hibernassmt, Lemnum tra»*-

miserunf, vgl. mit 7, 11 Sulpicius Acginam ctussem reeepit. undc initio rcri<

profectus erat; ebenda XXXI 44, 1 vgl. mit 33, 2. Das Ende der Kriegs-

jahreszeit fällt mit dem Ende des Herbstes zusammen, Caesar b. gall. VI!

35 erat In wagnis difficuUatibus res, nc maiorem aestatis partem fluminc

impediretur. quod non fere ante autumnum Elaver vado transiri solct.

Livius XXIX 3G, 4 aestate ca qua haec in Africa gcsta.sunt, vgl. vorher 3."». 1."

Jiacc in Africa usque ad extretnum aufumni gesta; XXII 15, 1 vgl. mit

Polyb. V 108, 9. .lahrbb. 1884 S. 557: Liv. XXV 32, l vgl. mit 26. 7.

Von der Vierteilung gilt zunächst Ähnliches wie bei den Griechen

(§ 7). Sommer und Winter beginnt den Parapegmen des Varro (de re rust.

I 28), Caesar, Columella, Clodius Tuscus u. a. (§ 20) zufolge, mit welchen

sich die Einzelfalle überall vereinigen lassen," kurz vor der Mitte des Mai

und des November. Über den Frühling s. g 56. Herbstanfang setzen die

römischen Parapegmen (Caesar Germanicus ausgenommen, welcher den 17.

September giebt) um Mitte August (§ 32) auf den Frühuntergang der Lyra:

von den Griechen stimmt dazu nur Hesiodos, und in römischer Zeit Plu-

tarchos u. a. (§ 8 und 9). Varro folgt dieser Epoche auch in den antiqui-

tatum libri bei Plinius Hist. XVIII 289, wo er den Herbstanfang und die

Lyraphase auf die ländlichen Vinalien (19. Sextiiis, im Priesterjahr = jul.

17. August) setzt und die Bemerkung hinzufügt : hunc diem festutn fetmu*-

tntibus leniendis institutuni. Um diese Zeit beginnen bei den Parapegnia-

tisten einzelne kühlere Tage und Gewitterregen , in Rom herrscht im

(greg.) August und Anfang September das Wechselfieber der aria cattiva.

Diese Zeit meint Virgilius ge. III 479 morim codi miseranda roorbt r.*t

tempestas totoqne nutumni incanduit aestu (vgl. dort Servius) und Horatiw

sat. II 0, 19 antumnus gravis, Libitinac quaestus acerbae. vgl. mit epist. 1

') Ein Rest alter Rechnung nach Naturjahren ist möglicherweise mit Hol/aitki S.

hei Livius VI 22, 4 anzunehmen.
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7, 1—5: dieselbe auch carm. IV 7, 11 antummts pomifer, epod. 2, 17

(tttfunnnis decorum mitibus pomis cnput vxtulit arvis; ebenso Verrius

Flaccus bei Paulus p. 23 attiumnum quidam dictum existimant, quod tunc

maxime augmntur hominum opcs coactis agrorum frngibtis. Das Winzerfest

der Kaiserin Messalina gehört bei Taeitus bereits dem zweiten Drittel der

Jahreszeit (s. u.) an, ann. XI 31 adullo autumno. Ausonius eclog. 18, 3

verlegt den Herbstanfang auf die Vulcanalien, d. i. 23. August, vermut-

lich wegen des Eintritts der Sonne in das Zeichen der Jungfrau, s. § 56;

ebenso vielleicht, wenn man den 8. Grad metonisch — 1. Grad hipparchisch

versteht, Manilius astr. II 177 media virgme. Bis auf weiteres scheint es,

dass die Körner den Herbst schon im August anfangen Hessen.

Von gleichmässiger Vierteilung dos Jahres spricht Servius zu Virg.

ge. I 43 anni qtutttuor sunt tempora divisa in terms menses, qui ipsorum

temporum hilcm faciunt discretionem, ut primo mensc veris novum dicatur

ver, seettndo adultum (Tac. ann. XI 31 u. a.), tertio praeeeps (vgl. Caesar b.

civ. III 25), sind ctiam Sallustius x
) dic'ti ubique: nova auslas, adultu, praeeeps.

Er nieint vielleicht dieselbe Einteilung wie Ausonius 56). Bei diesem

findet sich auch die an die vier Jahrpunkte angeknüpfte 6) eclog. 4, 8—9.
17, 3—8. 18, 11 — 12, jedoch wie der Vergleich mit 18, 3 (s. oben) lehrt,

nur als theoretische Setzung.

50. Lenzanfang. Vom Frühling sind, den Gebildeten wenigstens,

die drei Epochen der Griechen bekannt, Cicero Verr. V 27 cum ver cssc

cotperat, enius inilium istc non a favonio noque ab aliquo astro notabat; aus

aliqito astro ist, weil der Stern nicht gleich dem Winde namhaft gemacht

wird, zu folgern, dass mehrere zur Wahl standen: er meint den Arkturos

und dio Sonne, den grössten Stern nach antiker Weltanschauung. Allo

drei lassen sich im Gebrauch nachweisen, jede auf einem anderen Gebiete.

An Zephyrs Eintritt knüpfen den Frühlingsanfang Julius Caesar (bei Plinius),

Varro, Ovidius, Caesar Germanicus, Columella, Clodius Tuscus ; durch diese

und andere Nachtreter der griechischen Parapegmatisten erhielt jene frühe

Epoche eine weite Verbreitung in literarischen Kreisen; in die Praxis ist

sie nicht eingedrungen und auch von den Schriftstellern oft nur gedankenlos

nachgebetet worden: Plinius Hist. II 122 setzt das Offenwerden des Meeres,

d. i. das Aufhören der Winterstürme auf Frühlingsanfang 8. Februar mit

Zephyrs Eintritt, umgekehrt Polemius auf 11. März (Anfang der Seefahrt,

§ 7) den natalis fuvotiii; dieselbe Vermengung findet sich schon bei Horatius:

carm. III 7, 2 beginnt die Seefahrt mit dem Zepbyr, epist. I 7, 13 mit dem
Erscheinen der ersten Schwalbe, vgl. Oppianos Halieut. III 244 naotvi)

£f<fVQOiq TiQünayytXoi; oQViq.

Volkstümlicher Lenzanfang ist auch in Rom nur der späteste, die

Nachtgleiche. Derselbe Ovidius, welcher in den fasti den Eintritt des

Zephyrs dafür erklärt, schreibt metam. X 164 quotics repcllit ver hiemem
piscique arics succedit aquoso; Varro knüpft parapegmatisch ebenfalls diese

Jahrzeit an den Zephyr (de re rust. I 28), aber de lingua lat. VI 33 schroibt

er puto dictum, quod ver omnia aperit Aprilcm; Verrius fast. Praenest. zum

') Dass er jeder Jahreszeit 3 Monate zugemessen habe, ist damit nicht gesagt.
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Aprilis : [putitnt non nullt ita appellatum fu\issc quin fruges florcs animnliwptc

ac maria et terrae aperiuntur (nicht aperiantur). Mit Cato de re rust. 48

semen cupressi vere primo serito vgl. Plinius XVII 73 cupressus seritur mense

Aprili; Cato 50 unterscheidet zwischen Zephyrs Eintritt und Lenzanfang,

vgl. c. 29. Wenn Cicero a. a. (). den Verres einer absonderlichen Lenz-

epoclie huldigen lässt, so ist das nur ein beissender Witz auf die bequeme

Willkür des Statthalters, welcher den für die Bereisung der Provinz fest-

gesetzten Tennin fast regelmässig nicht einhielt. Mit Winters Anfang

pflegte z. B. Caesar zur Abhaltung der Convente nach Oberitalien, mit Früh-

lings Anfang in das jenseitige Gallien zu gehen. Der von Verres angeätzte

Termin war ohne Zweifel die Nachtgleiche: er kam aber meist erst um
Mitte April, wenn die Rose blühte. Am römischen 5. Januarius 706 = 7.

November 49 war Caesar in Epirus gelandet (b. civ. III 6); multi iam mense»

crant et hiems praeeipitaverat schreibt er später c. 25, tuiqw: lirundisio

naecs legionesque ad Caesarcm veniebant. Es war also der Aprilis oder

Mains im Gange, als das letzte Drittel (§ 55) des Winters begonnen hatte:

Winter selbst ist es später noch c. 31, 4; erst 42, 3 wird seiner als ver-

flossen gedacht: der Maius 706 begann mit 1. März 48. Im Jahr 702 reist

Caesar einige Tage nach der Wahl des Pompeius zum Consul, welche am

25. Tag des Schaltmonats = 4. Februar 52 stattgefunden hatte, in das

jenseitige Gallien, b. gall. VII 6, 1. 1,1. Dort führt er einen langen Winter-

feldzug (c. 8, 2. 9, 4. 10, 1. 14, 4. 32, 2; erst 35, 2 Frühling, n&las).

dessen Dauer man auf mindestens zwei volle Monate schätzen würde, wenu

Caesar nicht von der Schnelligkeit seiner Bewegungen spräche (c. 12, 3).

Cicero ad Att. X 11 recordor, aestate cum Mo Rhodiorum liqoaxTO} mri-

yans quam fucrim solieitus; quid duro tempore anni aetnariolo fort cen*c*.

Der Brief ist nach 3. Mai. 705 = 12. März 49 und vor 7. Mai. = 10. März

geschrieben: das Meer hatte sich also eben geöffnet, aber in den nächsten

Tagen, in welchen die Fahrt nach Griechenland vor sich gehen sollte, war

es noch Winter. Die Winterquartiere in Cilicien werden mit Anfang des

eigentlichen Winters, am 20. December 703 = 13. November 51 bezogen,

ad Att. V 20; das Sommerlager zur Zeit der Nachtgleiche, ad famil. II 13

erat in animo proficisei in Cilieiam nonis Mail (28. März 50) et cum prima

uestiea attigissem militaremque rem collocasscm decedere; den Winter über

hatte er in Phrygien Convente abgehalten. Bei Livius tritt Flaminius das

Consulat von 537 varr. an den Märziden in Ariminum an, übernimmt dort

das Heer und führt es nach Etrurien (XXI 63); erst nachher heisst es XXII 1

iam rer appetchat, ituque llannibal cjc hibernis morit. In Wahrheit zog

jener schon fvictafu'vr
t g

tt^ iagivtfi togag nach Etrurien, Polyb. III 77: aber

Livius hat hier wie anderwärts die Naturzeit der alten Tagdata nach dem

julianischen Kalender beurteilt, in welchem die Nachtgleiche auf den 25.

Martius fiel, vgl. § 83 Anm. und Jahrbb. 1884 S. 547. Mit der Nachtgleiche,

schreibt Kaiser Julianus or. 4. 155C, ro iov uiflig xai Gxvt>oa>n6i

*7ri to qaidQtntqov fifMaraiai; weil mit ihr die schlimme Jahreszeit auf-

') Cicero opist. XI 2^ aetate praccij>it(Ua vom G2. Lebensjahr.
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2. Jahreszeiten der Römer. (§ 56.) 613

hört, Meer und Land sich öffnet, leitet auch Macrobius Sat. I 12 14 (d.i.

Cornelius Labeo, § 46) das Wort Aprilis von aperio ab.

Die Pontificalbücher erstreckten den sog. heiligen Lenz vom 1. Mar-

tius bis zum letzten (29.) ApiÜis, Liv. XXXIV 44 ver sacrutn videri pccus,

qttod mitum esset inter Kai. Martias et pridic Kai. Maitis; deswegen wurde,

obgleich der 15. Martius auf den 14. November 195 gefallen war, der im

.1. 559 (vermutlich im Frühling) dargebrachte heilige Lenz für ungültig er-

klärt und Erneuerung desselben gemäss dem Buchstaben des Gesetzes ver-

ordnet. Auf volkstümliche Begrenzung des Frühlings lässt sich diese Be-

stimmung schwerlich zurückführen: jener wurde sicher über den jul. 29. April

hinaus und in den Mai hinein erstreckt. Der 1. März macht offenbar des-

wegen den Anfang, weil er das Jahr anfängt, der Mai aber ist vielleicht

aus irgend einem symbolischen Grunde ausgeschlossen: man könnte z. B.

an den Zusammenhang dieses Monatnamens mit maior denken, dessen Be-

griff (maior natu) zu dem Lebensalter der Opfer des heiligen Lennes

nicht zu passen schien. Auf den jul. 1. März fällt keine Epoche des

Himmelskalenders; er ist auch nur zufällig mit dem alten 1. Martius zu-

sammengekommen (8 74). Im Mondjahr hatte dieser dem attischen 1. Ela-

phebolion entsprochen, seine ideale Naturzeit war also der 1. (metonisch 8.)

Grad oder Tag der Fische. Auf diesen oder in seine Nähe fällt eine Früh-

lingsepoche, der scheinbare Spätaufgang des Arkturos, nach der römischen

Festordnung zu schliessen das ursprüngliche Neujahr. Die 5 letzten Tage des

Februar gehen sowohl im gemeinen als im Schaltjahr dem Martius unmittelbar

voraus, so dass sie auch normal dem jul. 24.-28. Februar entsprechen,

während andererseits der ihnen vorausgehende Tag durch seinen Festnamen

Terminalia anzeigt, dass er der letzte sich gleichbleibende Tag des alten

Jahres ist; der 30tägige Saliercultus begann bereits in jenen Vortagen des

Monats Martius (§ 69). Ausonius eclog. 8 giebt dem Frühling die Monate

März April Mai, dem Sommer Juni Juli August, dem Herbst September

Oktober November, dem Winter Dezember Januar und Februar in gleich-

heitlicher Teilung (§ 55). Trotz toto Novcmhri v. 5 darf man annehmen,

dass diese Namen, ähnlich den attischen Monatsnamen, den populären Aus-

druck für die jedem nur zum grössten Teil entsprechenden Tierzeichen

bilden 1
): denn den Herbst fängt ihm nicht der 1. September, sondern der

23. August an ($ 55) und Quintus Cicero, dessen Verse er ecl. 16 mitteilt,

beginnt den Frühling mit den Fischen, den Sommer mit den Zwillingen,

Herbst mit Jungfrau 2
), Winter mit dem Schützen; dass er den 1. Grad

der Zeichen meint und diesen hipparchisch (= 8. Grad metonisch) nimmt,

beweist v. 5 longaque iam minuit pracclarns Uimhui Cancer. Dieselbe Glei-

chung der Jahreszeiten mit den Zeichen giebt Manilius II 266 ff. ; dass auch

er den Anfang der Zeichen meint, lehrt dio Präposition in v. 266 aestas a

') Auson. ecl. 13, 3 sohlitio sua fem- '-') V. 7 modiettm quatiens rirgo fuyat
pora Julius infert; 15, 7 Junim aequatos orta raporetn (d. i. ttctstulem), mäumni re-

coelo rittet ire Lticonas (die Zwillinge), sol- serui portas libra, d. i. die Jungfrau bringt.

tstitio ardenti« cancri fert Julius utttrum; mit Servius (§ 55) zu reden, den neuen
10, 24 o bruma nocus unnus; 14, (j Janum < (jungen), die Wage den erwachsenen Herbst.

arcessat nora bruma morantem.
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(fcminis; in anderer Weise (.JahrzeitWechsel im Laufe iler Zeichen) giebt er

sie II 170 ff.; da media virgine (§ 55) dem Sprachgebrauch gemäss auich im

weiteren Sinn genommen werden kann, so nehmen wir der sonstigen Über-

einstimmung wegen an, dass hier überall in metonischer Weise der 8. Grad

zu vorstehen ist, welcher dem 1. Grad der herrschenden Auffassung

entspricht. Dieselbe Vierteilung des .Jahres hat wohl auch Servius im

Sinn (g 55).

Jedenfalls ist der jul. 21. Februar sacrale Lenzepoche; in der lunisn-

laren Oktaeteris der Königszeit hatte sie zugleich als Neujahr gedient,

(»eben wir den Fischen 30 Tage, so entfällt die Frühlingsgleiche auf den

20. März; für die Zeit der ersten Consuln nur um einen Tag zu früh.

3. Das Mondjahr der Königszeit.

57. Die Alten über das Königsjahr. Der älteste römische Kalender-

schrifteteller, M. Fulvius Nobilior, Consul 565; 189 nannte Romulus den

Schöpfer eines Jahres von 304 Tagen, eingeteilt in die 10 Monate Martius,

Aprilis u. s. w. bis December; den Januarius und Februarius habe Xuma

liinzugefügt und dadurch das Jahr auf 355 Tage gebracht, s. Censorinus

20, 24. 22, 9. Seine Ansicht änderte M. Juxius. wegen seiner Befreundung mit

Caius Gracchus Gracchanus genannt, dahin ab, dass erst Tarquinius die

zwei Monate hinzugefügt habe, Ccns. 20, 4; gemeint ist Priscus: denn bei

Macrobius I 13, 20 legt Junius die erste Schaltung dem Servius Tullius

bei. Dagegen Licinius Macer, Münzwart (570:84—673/81 , Volkstribun 681 73.

nannte sowohl die 12 römischen Monate wie die Schaltung Schöpfungen

des Romulus. Die Ansicht des grössten Forschers aus der letzten Zeit de>

republikanischen Kalenders, von Censorinus nicht klar genug dargestellt,

ist erst zu ermitteln. Varro glaubte dem Fulvius, dass das Jahr einst

10 Monate mit 304 Tagen gehalten habe (Cens. 20, 2), verlegte aber, womit

er sich dem Macer nähert, den Bestand desselben in die altersgraue Zeit

vor Romulus : dieser habe die Monatsnamen von den Latinern übernommen.

Ccnsor. 22, 10 Romanos a Lathiis nom'mn mmsum acrepisse arbitrato

auäorcs corum antiquiorrs quam nrhem fuissc theet; also alle 12, nur haben

die zwei letzten erst später aber noch vor 1
) Romulus Eingang gefunden,

obend. 22, 13 Jauuarium et Febru/irium postca quidem additos sed vominibitt

htm f.c Latio sumptis; er zählt (vgl. $ 65) die 37 Regierungsjahre des

Romulus in seiner Aera als 37 gewöhnliche Jahre (753— 716 v. Chr.). also

nicht zu 304 Tagen, was 31 gew. Jahre ergeben haben würde. Nur diese

4 Ansichten, deren älteste die Herrschaft behauptet hat, sind als Eigentum

der älteren Forscher anzusehen ; was Ovidius, Plutarchos, Laurentius Lydu.>

u. a. ohne Angabe des Gewährsmanns von ihnen abweichend über den ältesten

Kalender berichten, ist teils misverständlich teils willkürlich aus ihnen

herausgesponnen. Eine methodische Forschung darf sich nur an die Zeug-

') Der Februar hat nach Varro hei Cens. ' februatus et ab eo porro mentu Fehmarn*

23. 14

—

V> »einen Namen von dem februnm,
welches am Luperealienfest* des l.

r
». Februar

geopfert wurde : unde dies Luperculiunt

appellaiur: die LupeicaJien galten aber fifr

älter als Korn.
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3. Das Mondjahr der Königszeit. (§ 57-58.) 015

nisse aus der Zeit des Freistaats und an diejenigen späteren halten, welche

mit jenen nicht in Widerspruch stehen : denn von allen uns in dieser Be-

ziehung zu Gehote stehenden Berichterstattern der Kaiserzeit hat keiner

das Wesen des republikanischen Kalenders verstanden oder von seiner Ge-

schichte eine klare und lebendige Kenntnis gehabt, s. § öl. 70. 00 u. a.

Nach Idelfk hat anfangs ein gebundenes Mondjahr mit Biährigem Schaltkreis be-

standen, an dessen Stelle die Decemvirn den von den Schriftstellern Überlieferten Cvklus
von 4 Jahren zu 355 377 355 378 Tagen setzten ; spätestens im dritten Jahrhundert v. Chr.
sei zu seiner Verbesserung die 24jährige Ausschaltperiode geschaffen, aber schlecht gehand-
habt worden und daher das Schaltwesen, damit aber der ganze Kalender bis auf Caesar in

schwankendem Zustand geblieben. Theodor Mommsen erklärt für die älteste erkennbare
Jahrforoi ein Mondjahr mit zweijährigem Schaltkreis (§ 18), gebildet etwa unter Servius
Tullius (was sich mit der jetzt ermittelten Lebenszeit des Pythagoras nicht verträgt, § 71)
unter pythagoreischem Kinfluss; die Decemvirn hätten eine Oktaeteris mit fehlerhafter

Jahresuaucr (zu 360'/« Tagen) eingeführt, welche bis 191 v. Chr. bestand: da sei durch
die lex Acilia dem Pontificat freie Verfügung über das Schaltweseii eingeräumt, der Un-
ordnung aber dadurch nur eine ändert Gestalt gegeben worden, bis endlich Caesar auch
auf diesem Gebiet als Retter auftrat. Hartmann glaubt an das anfängliche Bestehen eines

lOmonatlichen Jahres, dessen Fehler man durch fortwährendes Einschalten zu heben ge-
sucht habe; dann kam ein Mondjahr mit Monatschaltung, beginnend mit (jul. 1.) Januar und
(2.) März, schliessend mit (11.) Dezember und (12.) Februar; Servius führte das Sonnen-
juhr von abwechselnd 355 und 377 oder 378 Tagen ein; die Decemvirn stellten den Februur
zwischen Januar und März ; spät aber wohl schon vor 191 wurde die 24iährigc Periode zur
Anwendung gebracht, aber ein geordneter Kalendergang trotzdem bis auf Caesar nicht erzielt.

Hie Hypothesen anderer übergehen wir der Kürze wegen.

In der obenbezeichneten Weise geführt ergiebt die Untersuchung,

dass unter den Königen eine lunisolare Oktaeteris, nach ihrer Vertreibung

ein bewegliches Sonnenjahr mit 4jährigem Einschalt- und 24jährigem Aus-

schaltkreis bestanden hat, welches Caesar durch das feste ersetzte, immer
aber seit Gründung der Republik im Kalender eine so gute Ordnung ge-

herrscht hat als sie bei seiner Beschaffenheit möglich war; ausgenommen
nur aus bestimmten Ursachen 207— 163 (löl) und 511 vor Chr.— 4 nach Chr.

Demgemäss unterscheiden wir zwischen Königs-, (*} 85) Priester- und
Kaiserjahr.

58. Angebliches Jahr von 10 Monaten. Die Abweichungen jener

ältesten Kalenderschriftsteller von einander beweisen zunächst, was ohnehin

an sich wahrscheinlich ist, dass ihnen Uber den Kalender der Königszeit

bis mindestens zum Ende des Servius Tullius keine Überlieferung zu Ge-

bote gestanden hat, ihren Angaben also nur Hypothesenwert zukommt:
Licinius Macer, der letzte welcher noch die Urkundenschätze des 6C8/8G

abgebrannten Capitols benützen konnte und, wie sein Zurückgehen auf die

Leinwandbücher beweist, zu den wenigen Annalisten gehört, welche das

auch gethan haben, darf deswegen als ebenso vollgültiger Zeuge gelten wie

Fulvius Nobilior, wenn er die von den andern dem Numa, Tarquinius und
Servius zugeschriebenen Kalenderneuerungen nicht anerkennt. Insofern be-

stätigt er, was schon aus inneren Gründen erhellt, dass das 10 monatliche

Jahr nur eine Schöpfung der Phantasie ist. Der auffallende und seinem

wahrem Grunde nach (§ 74) nicht begriffene Umstand, dass die Zahlnamen

der römischen Monate beim Dezember aufhören, wird als Bestätigung der

Ansicht vom lOmonatlichen Jahr von Plutarch Numa 10 angeführt; er war,

wie Plutarch selbst an einer andern Stelle (quaest, Rom. 19 ov Ji] xui

7ict{)i<jTr
(
nah' oTtüittti xui Xtyetv xrl.) ausdrücklich angiebt, auch die Ursache
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ihres Entstehens. Ein 10 monatliches, 304 Tage haltendes Jahr ist ebenso

sinnwidrig, wie ein 20 stundiger Kalendertag. Bestätigungen für dasselbe

glauben zwar manche Neuere aufgefunden zu haben : auch nach Einführung

des 12 monatlichen sei jenes üblich geblieben bei Pacht-, Zins- und Sold-

zahlung, Waffenstillständen u. dgl. Wirklich nachweisbar 1
) ist die Benen-

nung annus für eine lOmonatliche Frist nur bei der Trauer um den Gatten.

Seneca ep. 03, 13 vgl. mit Cic. Cluent. 12, 35. Ovid. fast, I 35. III 4M
u. a., femer um Altern und über 9 Jahre alte Kinder, Fragm. Vatic. 321.

Paul. sent. rec. I 21, 13, vgl. mit Plut. Numa 12. Coriol. 39; endlich bei

der ratenweisen Zurückzahlung der Mitgift so weit dieselbe zähl-, wäg-

oder messbar war. Ulpian VI 8, vgl. mit Polyb. XXII 13. Gerade die

Verordnung über die Trauer wurde aber auf Numa, unter dem nach der

verbreitetsten Ansicht das lOmonatliche Jahr nicht mehr galt, zurückgeführt

(Plut. Numa 12) und. was mehr sagen will, die Ursache der 10 monatlichen

Witwentrauer liegt offenbar in der gleichen Dauer der Schwangerschaft

nach antiker Zählung 2
); mit der Witwe trauerten ihre Kinder gleich lange

Zeit und von da übertrug sich jene Bemessung allmählich auf alle näheren

Verwandten. Aus demselben Grunde wurde die erste Rate der Mitgift bis

Caesar erst nach 10 Monaten zurückbezahlt: die zwei anderen aber hatten

wirklich Jahresfrist; von ihnen übertrug sich der Ausdruck Jahr auch auf

die erste, einem solchen wenigstens nahekommende.

59. Tagzahl der 10 Monate. Auffallend ist die Zahl von 304 Tagen,

welche Fulvius, Junius, Varro und Suetonius bei Cens. 20 dem 10 monat-

lichen Jahre geben, indem sie auf Martius, Maius, Quintiiis, October je 31, auf

die anderen Monate je 30 Tage zählen. Sie weist offenbar auf ein reine*

Sonnenjahr hin, da ein Mondmonat nur 29 oder 30, nicht 31 halten konnte.

Die beste Erklärung (Mommsen 53) legt Vi* des Sonnenjahrs zu Grunde

und zwar 30'* ia Tage; dieses zu 365 1
4 Tagen genommen (§64) ist e^

vielmehr 30 7
1«, die Summe also 304 3

/n und da 5 die kleinste runde Zahl

ist, so fragt es sich, ob man nicht die Abrundung auf 305 vorgezogen

haben würde. Vielleicht ist aber von der Gleichung ganzer Jahre aus-

gegangen worden. Die niedrigste Monatssumme, bei welcher dieselbe

möglich wird, ist 60: bei ihr stellen sich 5 Sonnenjahrc 0 romulisclien

gleich. Auf jene kommen 1826» 4 Tage, welchen Gmal 304 = 1824 am

nächsten kommen: 6mal 305 würden 1830 ergeben. In der Zuteilung der

3 1 tägigen Dauer an bestimmte Monate hat sich Fulvius offenbar nach dem

romischen Kalender seiner Zeit gerichtet und für das Ganze möglicher

Weise die uns unbekannte Einrichtung des Jahrs 547 d. St. (§ 77) zum

Vorbild genommen.

60. Römische OktaeteriS. Die Formen, in welchen das wandelbare

Sonnenjahr der Republik auftritt, setzen offenbar (§ 57) voraus, dass vorher

ein gebundenes Mondjahr mit oktaeterischem Schaltkreis bestanden hat.

dessen äussere Einrichtung in ähnlicher Weise bei Einführung des zu ihr

nicht passenden Sonnenjahres beibehalten wurde wie das nachher von Caesar

') Huschke 10-21. Hartmans 28-M. III 1(1. 12; ausserdem viele andere Schrift-

*) Die XII Tafeln. Varro u. a. bei (iellius steiler.
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8. Das Mondjahr der Königszeit. (§ 59-61.) 017

im Verhältnis '.um wandelbaren Sonnenjahr geschehen ist. Die 355 Tage
des beweglichen Sonnenjahrs gehen auf die 354 des gemeinen Mondjahrs
zurück, welche wegen vermeintlicher Unglücksbedeutung der geraden Zahl
in 355 umgewandelt wurden; den 8 und 4 Monaten von 29 (28) und 31
Tagen liegen die 6 und G von 29 und 30 zu Grunde und die Umwand-
lung von 30 in 31 ist abermals eine Folge jenes Aberglaubens. Die Aus-
zeichnung dreier Stichtage in jedem Monat, des 1., 5. oder 7., und 13. oder

15., durch die besonderen Namen kalcndar, nonac, idus, welchen auch ein

höherer sacraler Wert zukam, geht, wie schon die Alten bemerken, auf
deren ursprüngliche Bedeutung als Tage des Neumonds, ersten Viertels

und Vollmonds zurück. Der Vollmond fiel im hohlen Monat auf den 14.,

im vollen auf den 15. Tag ($ 11), der ungeraden Zahl zu liebe wurde der

14. durch den 13. ersetzt. Das erste Viertel trifft 7'/* Tage vor dem Voll-

mond ein : wo die datierenden Ordnungszahlen ungerade sein sollen, muss
umgekehrt der Abstand zwischen ihnen geradzahlig genommen werden

;

daher wurde, um je 8 Tage zurück, das erste Viertel auf den 5. oder 7.

Monatstag gesetzt und unter Einzahlung beider Grenztage nonuc genannt.

Die Zurückzählung der Tage in der zweiten Monatshälfte von den Kaienden
bis zu den Iden entspricht der griechischen Zurückzahlung in der dritten

Monatsdekade. Das Fehlen des letzten Mondviertels als 4. Stichtag, durch
welches Mommsen auf den unglücklichen ') Gedanken gebracht worden ist,

ihn in den Nundinen (§ 93) zu suchen, hat seinen Grund in einer ähnlichen

Zweiteilung des Monats wie sie am Jahr ({$ 74) vorgenommen worden ist:

vom Neumond bis Vollmond incl. laufen die Tage des zunehmenden,
von da ab die des abnehmenden Monds; ebendeswegen lief auch die Zu-

rückzählung bis zu den Iden. Endlich der vierjährige Schaltcyklus, welcher

eine 22- und eine 23tägige Schaltung, im Ganzen also 45 Tage einlegt, ist

durch Halbierung der Oktaeteris entstanden, welche in 8 Jahren 90 Tage
einschaltet.

Die Einwendungen Hartmann's S. 70 richten sich nur gegen den griechischen Ur-
sprung dieses oktaeterischeu Kalenders; was würde aber hindern, demselben z. ß. etrus-

kische Abstammung beizulegen? Sie beweisen übrigens gar nicht einmal gegen jenen:
Verschiedenheit des bürgerlichen Taganfangs finden wir auch im makedonischen Kalender,
der doch nach griechischer Weise geführt wurde und zum Teil gutgriechische Monats-
namen hat; die Dreiteilung der griechischen Monate hat erst im Laufe der Zeit sich aus-
gebildet und die Alleinherrschaft gewonnen; Hesiod W. 780 setzt dem 13. Tag die Formel
fdtjvo*; Ufrajut'vov hinzu und im homerischen Hermeshymnos steht v. 19 retgtidt if) npoiigf,.

Die 3 Stichtage sind gut griechisch: die ijldöui, ioiuuivov war gleich der Numenie dem
Apollon heilig, der 22. oder 23. Tag dagegen wurde nicht in solcher Weise ausgezeichnet.
Kndlich die 355 Tage sind nachweislich wenigstens keine Eigentümlichkeit des ältesten,

sondern des von Caesar abgeänderten römischen Jahres, können also in dieser Frage keine
Rolle spielen.»)

61. Irrtum der späteren Berichterstatter. Dass der Kalendermonat
der Republik den Mondmonat zur Voraussetzung hatte, konnte keinem
Denkenden entgehen: noch zu Varro's Zeit (ling. lat. VI 27) erfolgte die

Verkündigung der Nonenfrist in Gestalt einer Anrufung der Mondsichel-

gottin: dies te quinque calo Juno covclla, Septem dies tc calo Juno covclla.

Griechen zumal und griechisch gebildete Römer mussten die Thatsache

») Hi-schke 289. 2
) Dies ist schon von Moniisen erkannt

I worden (§ 58).
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618 Zeitrechnung der Griechen und Römer, b. Römische Zeitrechnung.

schon aus der Betrachtung der Kaienden und Iden ersehen, die denn auch

von Dionysios ant. rom. X 59. XVI 59, Plutarchos (§ 43) Sulla 14.

Camill. 19, Appianus (§ 43) h. civ. 11 149. 154, Cassius Dio XLm 20.

Lydus de mens. III 4. 7 für Neu- und Vollmondstage erklärt worden sin<l.

Freilich begehen sie dabei den Irrtum, aus den Formen des damaligen

römischen Kalenders auf Fortbestehen des Mondjahrs bis Caesar oder gar bis

in die späteren Zeiten zu schliessen. Dies darf indes um so weniger

Wunder nehmen, als auch die römischen Berichterstatter der Kaiserzeit

den Irrtum teilen : Censorinus 22, 8 hält das pontificale Jahr für ein Mond-

jahr, welches nur infolge der zu grossen Tagzahl (355 st. 354) seiner Be-

stimmung nicht habe genügen können; Livius I 19 schreibt Numa geradezu

die Schaffung eines Mondjahrs mit (Metons) 19jährigem Cyklus zu 1

): ja

selbst derjenige, welcher die oktaeterische Grundlage erkannte, Macrobius

I 13 oder vielmehr der von ihm und vorher (unter Begehung grober Miß-

verständnisse) von Solinus 1, 42 benutzte Schriftsteller hat den solaren

Kalender der Republik mit seinem lunisolaren Vorgänger in derselben Weis<?

verwechselt und die Neueren vielfach dadurch irre geleitet, dass er durch

Verschmelzung dieses Irrtums mit jener Erkenntnis und mit guten alten

Nachrichten eine neue Theorie herstellte (§ 63). Wie vorsichtig man bei

der Benützung des Macrobius (vgl. § 14) sein muss. lehrt schon sein Aus-

spruch I 14, 13, durch Caesars Reform sei das römische Jahr wieder in das

richtige Verhältnis zum Mond 2
) gebracht worden. Wer z. B. seine Angabe

(I 15, 9), bis zur Kalenderveröffentlichung des Cn. Flavius, also bis 450 301

habe ein Unterpontifex den Neumond beobachtet und darauf hin die Nonen-

frist in der oben geschilderten Weise angesagt, für Wiedergabe einer That-

sache hält, der übersieht, dass jene Anrufung der Mondsichel noch zu

Caesars Zeit stattfand (Varro 1. 1. VI 27) calantur u. s. w., das angebliche

Aufhören derselben zur Zeit des Flavius also nur auf einer Combination

jenes Schriftstellers beruht, welcher aus der stereotyp gewordenen Formel

auf Thatsächlichkeit der Mondsichelgestalt während ihrer Abrufung schloß

und mit andern in Flavius irrig einen Kalenderordner vermutete. Endlich

Ovidius schreibt vom 31. März fast. III 883 htm regit menses; httius ijHogw

tempora mensis finit Avcnt'mo Lttna colerula Ingo, überträgt also die Be-

deutung, welche das Fest zur Zeit seiner Stiftung hatte, auf den 31 tagigen

Sonnenjahrmonat der republikanischen und seiner Zeit.

4. Das bewegliche Sonnenjahr der Republik.

02. Kalender der Republik. Das von Caesar abgeschaffte Kalender-

jahr hatte gemeinhin 355 Tage, verteilt über 12 Monate, von welchen 4

(Martius, Maius, Quintiiis, October) 31, einer (Februarius) 28, die andern

') Gegen Theod. Mommsen. welcher bei
|

2
) Auf 29. Febr. 45 v. Chr. 6el in <fc-

Livius a. a. 0. die Meldung von einem 20- That der (wahre) Neumond, auf 1. Märt 4>

jährigen Schaltcyklus des römischen Sonnen-
j

also die Numenie, vgl. Idelek II 123; ah«

jähre fand, s. Au«. Möhnsen, Neue Beiträge diese Übereinstimmung mit dem Mond »b-

zur griech. Zeitrechnung, .Tahrhb. Suppl. I derte sich gleich mit dein nächsten Monat

210 ff. und Numas Schaltcyklus, Jahrbb. 1858
|
und der 1. Martius 709 entsprach auch p'

S. 249. ' nicht dorn 1. sondern dem 2. März 4".
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4. Das bewegliche Sonnenjahr der Republik. (§ 62.) 619

29 Tage hielten; in den 31tägigen fielen die Nonen und Iden auf den 7.

und bezw. 15., in den andern auf den 5. und 13. Tag. Durch die Ver-

ladung der Nonenfrist (§ Gl) war auch die Stelle der Iden angezeigt,

an den Nonen sagte der Opferkönig die in den Monat fallenden Feste an

(Varro 1. 1. VI 13. 28). Die Benennungen lauten daher in den kürzeren

Monaten: 1. kalcndae (z. B. Aprilcs), 2. ante diem sejctum nonas (Apriles);

4. pridie nonas u. s. w.; 5. nonac; G. ante dum oefavum idus; 12. pridie

idus; 13. idus; von da an in den 29tägigen: 14. ante diem septimum de-

citnttm kalendas (Maias) — 28. ante diem tertium kalendas (Maias); 29.

pridie kalendas (Maias); im Februar: 14. ante diem sexiuni deeimnm ka-

lendas Martias — 27. a. d, III kal. Mart; 28. pridie kal. Mari.; in

den 31tagigen Monaten: 1. kalendac (Martiae); 2. a. d. VI von. (Marl.);

prid. non. (Mart); 7. nonac; 8. a. d. VIII id.; 14. prid. id.; 15. idus;

IG. a. d. XVII kal (Aprihs); 30. a. d. III kal (Apr.); 31. pnd. kal.

(Apr.). Monatstage, auf welche ständige Feste fielen, wurden gerne durch

die Namen derselben ausgedrückt. Erster Monat war der Martius (§ G9)

;

der fünfte hiess Quintiiis, der sechste Sextiiis, welche erst in der Kaiserzeit

die Namen Julius und Augustus erhielten (§ 91).

Von je 2 Jahren wurde immer das zweite durcli Einschaltung von

abwechselnd 22 oder 23 Tagen auf bald 377 bald 378 Tage gebracht: die

Schaltung legte man zwischen den Terminalien (23. Februar) und Regi-

fugium (sonst 24. Februar) ein, so dass die noch übrigen 5 Tage des Fe-

bruar diesem entzogen und mit der eigentlichen Schaltung zu einem be-

sonderen Schaltmonat, mensis intcrealaris oder m. intcrealarius von bald

27 bald 28 Tagen vereinigt wurden, dem Februar aber bloss 23 Tage
blieben, Varro 1. 1. VI 13 quom intercalatur, inferiores quinque dies duo-

deeimo demuntur maust ; Cens. 20 in mensc potissimum l
) Fcbruario intcr

Tcrminalia et Regifugium intcrealatum est; Macrob. I 13 post vicesimum ei

tertium eins diem intcrealabant Terminalibus scilieet iam peractis; deindc

rcliquos Februarii mensis dies, qui crant quinque, jwst intercalationem sub-

jintgcbant, vgl. § 92. Vom 13. Februar ab galten also im Schaltjahr fol-

gende Benennungen 2
): 14. a. d. XI kal. intercalares; 22. a. d. III kal.

interc.; 23. prid. kal. interc; 1. kalcndae intercalares, 2. a. d. IV non.

interc.; 4. prid. non. interc.; 5. nonac interc; 6. a. d. VIII id. interc; 12.

prid. id. interc.; 13. idus intercalares; dann bei kürzerer Schaltung 14.

a. d. XV kal. Mart.; 2G. a. d. III kal. Mart; 27. prid. kal. Mart.; bei

längerer 14. a. d. XVI kal. Mart.; 27. a. d. III kal. Mart; 28. prid.

k. Mart

Die Ankündigung des Schaltmonats geschah wenigstens in den letzten

l
) "Wie sonst gewöhnlich und wie I tung Plutarchs, der Schaltmonat habe mer-

potius vom Vorzug, welcher andere aus-
|

cedinus (Numa 18) oder mercedonius (Caes.

schliesst. Die mit den Zeugnissen in Wider- , 59) geheissen, beruht auf Verwechslung mit
spruch stehende Meinung Mommsens, der dem Beinamen, welchen nach Cincius bei

Schaltmonat habe immer 27, der Februar .' Lydus de mens. IV 92 der November als

bald 23 bald 24 Tage gehabt, stützt sich Pachtzinsmonat getragen hatte,

auf eine anders zu erklärende Stelle des Livius *) Erycius Putbakus de bissexto cap. 13

(§ 81) und auf unrichtige Behandlung des in Graevius thesaur. Bd. VIII.

juliamschen Schalttags (§ 92). Die Behaup-

Handbuch der kluxn. Altertum*Wissenschaft. .'59
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Zeiten der Republik wenige Tage vor ihm, Plut. Caes. 59, wozu Cicero.*

Briefe aus 702 und 704 stimmen, und zwar vermutlich an den Nonen des

Februar. Wer vor derselben oder fern von Rom einen zwischen dem \'\.

und 23. Februar liegenden Tag nennen wollte, sagte z. B. wie Cicero an

Att. VI 1, 1 a. il. V Tamimliai).

63. Vierjähriger Einschaltungscyklus. Mit dem Mond hat dieser

Kalender trotz der Angaben des Livius, Censorinus, Solinus u. a. (£011

nichts zu schaffen, nur die Formen des durch ihn verdrängten Mondsonnen-

jahres sind, so weit es möglich war, in demselben beibehalten: Mondmonate

von 31, 28, 27, 23 Tagen gab es begreiflicher Weise (g 10) nicht, daher

auch keine Mondjahre von 377 oder 378 Tagen; der 4jährige Cyklus von

355 377 355 378 2
) Tagen hat demnach bloss formale Bedeutung (§61|.

Über die Zeit seiner Einführung besassen die Schriftsteller keine geschicht-

liche Angabe (§ 58), d. h. keine ausdrückliche dieser Art (§ 72) ; schon aus

diesem Grunde ist nur als (Kombination (§ 61) anzusehen, was Macrobius I

13 allein und im Widerspruch mit Censorinus vorträgt: Numa habe dem

Jahr zuerst 354, dann zu Ehren der ungeraden Zahl 355 (dem Januar 2'»

statt 28) Tage gegeben, später aber sei von den Römern die griechische

Oktaeteris nachgeahmt worden. Durch die Scheidung von 354 und •>•"»-'

bahnt er sich, wie er glaubt, den Weg zur Erklärung der in der Kaisei-

zeit bestehenden (und erst unter Oktavian eingeführten) Nundinen Verschie-

bung, welche im Februar einen scheinbaren Schalttag einlegte und dafür

den nächsten 29. Januar wTegliess (§ 93). Richtiger, aber ebenso wenig auf

Grund alter Überlieferung, behauptet Censorinus 20, 6, die Schaltung, d.

i. der 4jährige Cyklus, sei gleich mit dem 355 tagigen Jahr eingeführt

worden; er oder sein Vorgänger erkannte, dass die Mangelhaftigkeit des

letzteren, falls es zuerst allein bestand, in Bälde auffallig geworden sein

müsste.

64. Grundlage das Jahr von 365 V« Tagen. Das Jahr, welche*

den 1465 Tagen des 4jährigen Cyklus zu Grunde liegt, scheint auf den

ersten Blick (1405 dividiert durch 4 =) 366'.-4 Tage gehalten zu haben,

einen Tag mehr als das julianische, und das ist auch die Meinung eines

Zeitgenossen des Fulvius Nobilior gewesen, Cens. 19, 2 ammm naturale»

dies habere prorti lit Ennius CCCLXVI; er war aber ein Calabrer aus

Rudiae und hat in Rom nur während der ersten Kalenderstörung gelebt.

Auch Censorinus ist dieser Ansicht: er spricht 20, 6 von langem Bestände

des 4jährigen Cyklus, ehe sein Fehler erkannt worden sei, und meint, die

Hebung desselben sei mittelst Überantwortung des Schaltwesens an den

Pontifex, also mit der lex Acilia 563/101 (§ 78) versucht worden. Kr

hat sich um die Geschichte des römischen Schaltwesens wenig gekümmert

und verwechselt die Behandlung des 4jährigen Cyklus mit der Korrektion

der ersten Kalenderstörung: hätte er Recht, so würde jener Fehler von

') MoMHSEN 43.
J

) Diese Folge ist zwar nicht ausdrück-

lich bezeugt, sie liegt aber im Wesen der

riyinti duum rrl riginti tlinum alter***

annü addi placuisnei und Macrobius I
1'

aHerni* annia binos et rietnas. alternis tr>-

Sclialtung (§ 14) und wird stillschweigend 110$ ricenotque intercalautc* vorausgtfsettt.

von Censorinus 20 cum intercalarium men*tm
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4. Das bewegliche Sonnenjahr der Republik. (§ G3-G5.) 021

Numa bis 503,101 fortgewuchert haben und der 1. Martius samt allen fol-

genden Tagen fast zweimal durch alle Jahreszeiten hindurch gelaufen sein,

ehe man den Fehler erkannte (prius quam sentiretur). Eine gewisse Zwischen-

zeit lässt auch Macrobius I 13, 12—13 von der Schöpfung des Cyklus bis

zur Erkenntnis und Hebung seines Fehlers verlaufen, welche allerdings nicht

lang gewesen sein könnte, da schon nach achtmaligem Bestand des Cyklus

der 1. Martius die Zeitlage des 1. Aprilis erreicht haben würde: eine Ver-

schiebung von solchem Umfang würde auch dem blödesten Auge bemork-

lich geworden sein. An sich betrachtet könnte man die Ansicht des Macro-

bius sehr wohl zulassen; sie scheint jedoch nur zu den Spekulationen zu

gehören, mit welchen man eine Urgeschichte, wie des griechischen (§ 18), so

des römischen Kalenders zu konstruieren gesucht hat. Denn das 365 »i-

tägige Jahr war schon vor Einführung jenes Cyklus, wenn anders er aus der

Oktaeteris hervorgegangen ist, in Rom bekannt (§ 18) und auch davon

abgesehen hat man keinen Grund, jene Durchschnittsdauer von 366 1
.4 Jahren

für die vermeintliche Dauer des reinen Sonnenjahres zu halten, da es be-

kannt ist, dass dieselbe nur einer Superstition, nicht einem Irrtum ihr

Dasein verdankt : das Gemeinjahr erhielt 355 statt 354 Tage wegen der

Scheu vor der ungeraden Zahl und die Schaltung musste im ganzen 90

Tage betragen, weil sie so viel schon in der Oktaeteris betragen hatte;

der durchschnittlich für 1 Jahr einen Tag betragende Überschuss aber Hess

sich durch periodische Ausschaltung wieder heben.

05. Periodische Ausschaltung von Anfang an. Die ältesten und

besten Zeugnisse setzen voraus, dass das reine Sonnenjahr von Anfang an

zu 305 1
4 Tagen genommen und der Fehler des 4jährigen Cyklus mittelst

einer gleich bei seiner Einführung in Aussicht genommenen Ausschaltperiode

gehoben worden ist, welche ähnlich der 160jährigen Periode der Griechen

44) nach Ablauf einer bestimmten Reihe von Cyklen den fehlerhaften

Überschuss durch Weglassung eines Schaltmonats tilgte. Wenn Sullas

Zeitgenosse Valerius Antias bei Macrob. I 13 die Schaltung Numas für ein

gottesdienstliches Mittel erklärt (Xumam sacrorum causa id invmisse), so

nimmt er an, dass durch dieselbe die Einhaltung der für jedes Opfer vor-

geschriebenen, bei seiner Stiftung ins Auge gefassten Naturzeit erzielt

worden sei; was eben nur durch Vereinigung mehrerer Cyklen zu einer

Ausschaltperiode geschehen konnte. Noch deutlicher spricht sich in einer

vor Caesars Reform verfassten Schrift Cicero aus, der über 40 Jahre seines

Lebens bei gutem Gang des Kalenders zugebracht hatte: de legibus II 29

schreibt er, um der Spenden von Blumen, Früchten und Tieren willen, welche

für jedes Fest gemäss der für dasselbe vorausgesetzten Naturzeit verordnet

seien, müsse die Intcrcalation sorgfältig gehandhabt werden, und fügt hinzu:

fjuod Institutum perite a Numa postcrionwi negligentia pontificum dissolutnm

est. Nach Varro bei Plinius bist. XVIII 285 fg. stiftete Numa in seinem 11.

Regierungsjahr die Robigalien am 25. Aprilis, als die Sonne im 10. Grad des

Stieres stand, und die Floralien wurden am 27. Aprilis 516,238 eingesetzt,

als sich die Sonne im 12. *) Grad desselben Zeichens befand (§ 73). Das

>) Die Hdss. geben den 14. Grad, s. 27. April fallt im IX. und XX. Periodenjahr
al>er Hartmann S. 170. Der alte 25. und auf jul. 3. und Uezw. 5. Mai (§ iffi); hat
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11. Jahr Numas, 705 vor Chr., war nicht überliefert (§ 58); Varrohat es ohne

Zweifel deswegen ausgesucht, weil der bewegliche 1. Martius in demselben

genau dieselbe Naturzeitlage hatte wie im Stiftungsjahr der Floralien: die

Tafel der Ausschaltperiode (§ 66) zeigt, dass im Jahr IX (ein solche:» ist

705 vor Chr.) genau so wie im Jahr XX (238 vor Chr.) die Märzkaienden

auf jul. 9. März treffen. Endlich ein positives Zeugnis liefert das uralte,

angeblich von Numa dem Schöpfer des vorcaesarischen Kalenders gestiftete

Bild des Janus geminus: es deutete mit den Fingern der rechten Hand 300.

mit denen der linken G5 Tage an, Plinius bist. XXXIV 33. Macrob. I 9. 10:

der republikanische Kalender war hienach schon bei seiner Schöpfung auf

365 Vi Tage berechnet; die Abrundung auf 365, des Bildes wegen not-

wendig, ist dieselbe wie in Plataia (§ 18) und ähnliche wie bei Ennius.

(Mi. Die 24jährige Periode. Die Einrichtung der Ausschaltperiode

hat Macrobius I 13, 13 überliefert. Man legte 6 Cyklen - 3 Oktennien

zu einer Periode von 24 Jahren zusammen und Hess die ersten 16 in ge-

wöhnlicher Weise verlaufen, im dritten Oktennium dagegen wurden, weil

in 24 Jahren 24 Tage Überschossen, statt 90 nur 66 Tage eingeschaltet,

indem man hier keine 23 tägige Schaltung zuliess sondern der einen grösseren

1 Tag abzog, die andere ganz überging. Dass die Ausmerzung einer

ganzen Schaltung das letzte (24.), die eines Tages das vorletzte (20.) grössere

Schaltjahr traf, liegt in der Natur der Sache und wird auch von Macrobius

angedeutet: cowptmsulis viyinti et quattuor dicbits pro Ulis qui per totidem

umtos crr.vcrant. Das letzte Drittel der Periode hatte also die Tagsummen

355 377 355 377 ||
355 377 355 355.

Der Februar, mit welchem ein Schaltmonat zusammentraf, fiel in den

Anfang der Jahre vor Christi Geburt, welche mit ungerader Zahl bezeichnet

werden. Bezeugt wird ein Schaltmonat aus der Zeit richtigen Kalender-

gangs für varr. 494 = 260 259 v. Chr. und v. 518 = 236 235 v. Chr.

(Amtsneujahr kal. Mai.) in der Triumphtafel, für 671 83 (Anfang kal. Jan.) von

Cicero p. Quintio 25, 79; umgekehrt 704.50 (Anf. k. Jan.) war laut amtlicher

Erklärung von Hechtswegen ein Gemeinjahr, Dio XL 02; die ausdrück-

liche Angabe Liv. XLV 44 intercalatum co anno boweist, dass auf v. 587 107.

beginnend id. Mart., eigentlich kein Schaltmonat gefallen sein würde; ein

ausserordentlicher ist auch für varr. 563 191, beginnend mit id. Mart.

bezeugt ($ 78). Seit Erhebung des 1. Januarius zum Amtsneujahr

601 153 fiel jener also auch nach varronischer Zählung in den Anfang der

Jahre ungerader Zahl. Der von Augustus in altertümelnder Weise organi-

sierte Sodalencultus der Arvalenbruderschaft feierte das Hauptfest der Göttiii

Dia, um die alte Schaltung nachzuahmen, in den ungeradzahligen varr.

Jahren am 29., in den geradzahligen am 19. Mai: vom 29. Mai z. B. de*

Jahres 741 13 kommt man mit 355 Tagen auf den 19. Mai 742 12, al>o

ist der in der Mitte liegende, dem geradzahligen varr. Jahr 742 12 angi>-

Varro. wie § 7:$ wahrscheinlich gemacht wird, 12 auf 8. und 5. Mai. Dadurch heatäti^t

a. a. O. die Jahrpunkte auf den 1., nicht sich die Verlegung des Anfangs der Periode

8. Grad der Zeichen gesetzt, ho ergeben sich in 05 v. Ch. und die um 24 Stellen frflbervD

aus den Zodiakaldaten genau dieselben Data: Jahre (§ 07).

Stier 1 füllt dann auf 24. April, Stier 10 und
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4. Das bewegliche Sonnenjahr der Republik. (§ 66.) 623

hörende Februar ') von keinem Schaltmonat begleitet, während der nächste,

dein ,1. 743-1 1 angehörende, weil vom 19. Mai 742 bis 21). Mai 743 375

Tage verfliessen, mit einem solchen verbunden zu denken ist. Die Schal-

tung des alten Kalenders ist hier dem julianischen Schaltkreis von 4 Jahren

angepasst und dadurch die 24jährige Ausschaltung ausgeschlossen: um das

reine Sonnenjahr gleich zu 365 1
4 Tagen nehmen zu können, wurden dem

4jährigen Oyklus die Jahrsummen 355 375 355 37b' (zusammen 1461) ge-

geben. Ältere, bei der Untersuchung über das Amtsjahr sich ergebende

Beispiele von Gemein- und Schaltjahren s. 8 88. 68.

Demzufolge fallt auch der 1. Martius des Gemeinjahrs, weil er un-

mittelbar auf den Schaltmonat des andern folgt, immer in ein vorchrist-

liches Jahr ungerader Zahl; nehmen wir gemäss § 67 als erstes Perioden-

jahr ein solches Gemeinjahr, dessen 1. Martius in ein antizipiertes juliani-

sches Schaltjahr vorchristlicher Zählung wie 73 69 65 61 v. Chr. fallt, so

ergiebt sich für den Kaiendentag der weniger schnell zu berechnenden

Monate ) des 24jährigen Kreises folgendes julianische Datum.

Mart. Mai. Quint. Sept. Oct.

I M.März 30. Ap. 29. Juni 28. Aug. 2ü.Sept.

II 19. Fcb. 20. Ap. 19. Juni 18. Aug. 1(5. Sept.

III 3. März 2. Mai 1. Juli 30. Aug. 28. Sept.

IV 21. Feh. 22. Ap. 21. Juni 20. Aug. 18. Sept.

V »5. März 4. Mai 3. Juli 1. Sept. 30. Sept.

VI 23. Feb. 24. Ap. 23. Juni 22. Aug. 20. Sept.

VII 7. M5rz O.Mai 5. Juü 3. Sept. 2. Okt
VIII 25. Feb. 20. Ap. 25. Juni 24. Aug. 22. Sept.

IX *9. März H.Mai T.Juli 5. Sept. 4. Okt.

X 27. Fcb. 28. Ap. 27. Juni 2G. Aug. 24. Sept.

XI 11. Marz 10. Mai 9. Juli 7. Sept. 0. Okt.

XII l.März 30. Ap. 29. Juni 28. Aug. 26. Sept.

XIII *13. März 12. Mai 11. Juli 9. Sept. 8. Okt.

XIV 3. März 2. Mai 1. Juli 30. Aug. 28. Sept.

XV 15. März H.Mai 13. Juli 11. Sept. 10. Okt.

XVI 5. März 4. Mai 3. Juli l.Sept. 30. Sept.

XVII *17. März 16. Mai 15. Juli 13. Sept. 12. Okt.

XVUI 7. März «i.Mai 5. Juli 3. Sept. 2. Okt.

XIX 19. März 18. Mai 17. Juli 15. Sept. 14. Okt.

XX 9. März 8. Mai 7. Juli 5. Sept. 4. Okt
XXI *20. März 19. Mai 18. Juli lÜ.Sept. 15. Okt.

XXII 10. März 9. Mai 8. Juli 6. Sept. 5. Okt.

XXIII 22. März 21. Mai 20. Juli 18.Sept 17. Okt.

XXIV 12. März 11. Mai 10. Juli 8. Sept. 7. Okt.

') Irrtümlich nimmt Mommsen Chron. 71, ' monat am Anfang von 708/46 erklärt Sue-

dem Hnschke (Hartmann 189 lässt *ich nicht tonius Caes. 40 irrtümlich für ordnungs-
darüber aus) und Holzapfel folgen, das um- 1 mässig, dies war nur seine Lage im Jahr,

«ekehrte Verhältnis an: die Analogie der Auch Suetonius verstand wenig von dem
varr. Jahre 494 und 518, aufweiche er sich alten Kalender, s. Jahrbb. 1884 S. 587; die

Chr. 19 beruft, beweist das Gegenteil. Im Irrtümer des Censorinus und Macrobius gehen
alten Kalender selbst würde das Fest der ohne Zweifel zum Teil auf ihn zurück.

Dia immer auf den (wandelbaren) 29. Mai -') Beim Anrilis Junius Sextiiis Novcm-
fiffallen sein: dies ist denn auch das Datum ber ist die Reduktionszahl dieselbe wie bei

Dec. Jan. Feb. Interc.

25. Nov. 24. Dez. 22. Jan. 355

15. Nov. 14. Dez. 12. Jan. 4. Feb. 377

27. Nov. 26. Dez. 24. Jan. 355

17. Nov. 16. Dez. 14. Jan. 6. Feb. 378
29. Nov. 28. Dez. 26. Jan. 355

19. Nov. 18. Dez. 16. Jan. 8. Feb. 377

1. Dez. 30. Dez. 28. Jan. 355

21. Nov. 20. Dez. 18. Jan. 10. Feb. 378

3. Dez. 1. Jan. 30. Jan. 355

23. Nov. 22. Dez. 20. Jan. 12. Feb. 377
5. Dez. 3. Jan. l.Fcb. 355

25. Nov. 24. Dez. 22. Jan. 14. Feb. 378

7. Dez. 5. Jan. 3. Feb. 355

27. Nov. 26. Dez. 24. Jan. 16. Feb. 377

9. Dez. 7. Jan. 5. Feb. 355

29. Nov. 28. Dez. 26. Jan. 18. Feb. 378

11. Dez. 9. Jan. 7. Feb. 355

1. Dez. 30. Dez. 28. Jan. 20. Feb. 377

13. Dez. 11. Jan. 9. Feb. 355

3. Dez. 1. Jan. 30. Jan. 22. Fcb. 377

14. Dez. 12. Jan. 10. Feb.

4. Dez. 2. Jan. 31. Jan. 23. Fcb. 377

16. Dez. 14. Jan. 12. Feb. 355

6. Dez. 4. Jan. 2. Fcb. 355

der vom ganzen Volk gefeierten Arabarvalien,

von welchem jener Sodalenkultus eine Ab-
zweigung bildet. — über die Schaltung von
v. 584 und 6b8 s. $ 81. 83; den Schalt-

dein vorhergehenden Monat, weil dieser die-

selbe Tagsummc (31) hat wie im julianischen

Kalender. Der Stern bezeichnet den ju-

lianischen Schalttag.
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Setzt man den 1. Martius des I. Periodenjahrs in ein julianisches Ge-

nieinjahr ungerader Zahl vor Chr. wie 75 71 67 03, so fällt das juliani-

sche Datum in jeder zweiten Cyklushälfte, d. i. in Jahr III IV, VII VIII;

XI XII, XV XVI; XIX XX, XXIII XXIV um je 1 Tag früher.

Die I. Periode begann gemäss § 74 im Jahr 497 vor Chr., die zweite

473, die III. 449, IV. 425, V. 401, VI. 377, VII. 353, VIII. 329. IX. 3<»5.

X. 281, IX. 257, XII. 233, XIII. 209, XIV. 185, XV. 101, XVI. 1:17.

XVII. 113, XVIII. 89, XIX. 05; die XX. würde 41 eingetreten sein. Das..

der 1. Martius, nicht der 1. Januarius als Neujahr galt, wird 8 61». 8.">

gezeigt; nur wenn das erstere der Fall gewesen ist, konnte Varro die

Wintersonnwende, welche er auf den 24. Dezember setzte (§ 73). als

natürliches und zugleich politisches Neujahr ansehen (§ 85); im andern Fall

würde Caesar die Januarkaienden um 8 Tage (auf jul. 1. Januar statt jid.

24. Dezember) und Varro die Wende um 2 (24. statt 22. Dezember jul.) zu

spät gesetzt haben. Der 1. Januar ist aber in einem Kalender, welcher

den Schaltmonat nach dem Februar einlegt, als Neujahr undenkbar.

<>7. Zeit des Periodenwechsels. Was die Zeitlage des 1. Perioden-

jalires betrifft, so ergiebt die Betrachtung der Data aus 530 218—539 21 -V

dass damals die (zwölfte) Periode in der Mitte ihres Laufes war. z. B. der

Tag von Cannae, 2. Sextiiis des Schaltjahrs 538 (id. Mart. 210-2151 fiel

5—7 Tage vor 10. Metag. Ol. 141, 1 (12. Aug. 210, § 49). was nur auf Jahr

XVIII oder XX passt und die vorausgegangene Erneuerung der Periode in

233 oder 235 v. Chr. bringt. Dasselbe Ergebniss liefert die Untersuchung

der Jahre 091— 709, z. B. das Verhältnis 1. Mart. 702 = 9. Febr. 52 aus

der Zeit, da gegen die Regel eine Schaltung unterlassen worden war. er-

giebt bei ilinzufügung von 22 oder 23 Tagen als eigentliches jul. Datum

jenes 1. Martius den 3. oder 4. März, auf welchen er, je nachdem sich die

Periode im jul. Schaltjahr 05 (entsprechend 233) v Chr. oder im jul. Ge-

meinjahr 07 (entsprechend 235) vor Chr. erneuert hatte, entweder im

XIV. oder im XVI. Jahr fiel *). Die gleiche Wahl zwischen einem cyklUch

mit 233 und 05 oder mit 235 und 07 übereinstimmenden Jahre ergiebt

sich aus der Übereinstimmung von 49 705 mit 510 238 in dem julianischen

Datum (g 05): ersteres ist römisches Gemeinjahr, letzteres Schaltjahr. die**>

von jenem cyklisch um 11 Stellen entfernt, denn 705 v.Chr. liegt P>mal

24 = 450 Jahre früher als 249 v. Chr., von wo 1 1 Jahre zu 238 v. Chr.

führen. Übereinstimmende julianische Datierung zwischen zwei um II

Stellen von einander entfernten Jahren, deren ersteres 12 Monate hält,

findet sich, wenn der PeriodenWechsel in ein vorchristliches jul. Gemein-

jahr fällt, nur zwischen Jahr XI und XXII (in beiden 1. Martius = jul. I' 1 -

März), dagegen wenn sie in ein jul. Schaltjahr fallt, zwischen I und XII.

III und XIV, V und XVI, VII und XVIII, IX und XX. Im ersten Füll

begann also eine Periode 715 und 259 (entsprechend 235 und 07). int

zweiten unter andern 713 und 257 (entsprechend 233 und 05) vor Christa?.

Die Entscheidung 2
) für 05 v. Chr. und die um je 24 Stellen früher

') Mehr s. Der römische Kalander 218- der .lahro G91—709 d. 8t. gesehen sein

215 und 03—4ä, Jahrhb. 1884 8. 545 ff. wenn der 1. .lan. 705. wie viele wollen. .Irai

*) Sic würde achon in der Reduktion 1. und nicht dem 2. Jun. 45 entspräche (§
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4. Das bewegliche Sonneigahr der Republik. (§ 67.) 025

liegenden .Jahre gegen 07 v. Chr. und die um je 24 Stellen früher liegenden

liefert zunächst die Nundinalrechnung (§ 94). Am 27. Quintiiis (584 fanden

die Consulnwahlen statt (Asconius p. 134), welche an keinem Markttag

gehalten werden durften. Hatto sich die Periode 91 (entsprechend 07 v.

t'hr. erneuert, so würde jetzt Jahr XXII im Gang und jener Tag auf

jul. 2. August 70 gefallen sein; auf diesen traf aber der Wochenmarkt 1
).

Ferner giebt es bei Erneuerung der Periode im J. 91 und 67 v. Chr.

keine Belege für unglücklichen Verlauf eines mit dem Wochenmarkt be-

ginnenden Januarius oder ganzen Amtsjahres; dagegen bei Erneuerung in

80 und 05 v. Chr. finden sich die unglücklichsten Jahre und Jahranfange

(§ 93) zusammen. Bestätigungen anderer Art ergeben sich in § 65 (Anm.).

74. 77.

68. Schaltung: der Decemvirn. Zur Frage quando primum inter-

mlatum sit bringt Macrobius I 13, 20 fg. eine Reihe an sich sehr schätzens-

werter Quellenangaben, welche aber nicht sämtlich dieses Thema betreffen.

Von den schon (8 57) benützten des Licinius Macer, Valerius Antias, Junius

Uracchanus bezieht sich die mittlere unzweifelhaft (§ 65) auf die Ein-

führung der 24jährigen Periode; Junius und Macer könnten auch bloss

den 4jährigen Cyklus gemeint haben. Die des Fulvius Nobilior, welche vom
Jahr 563 191 spricht, geht, wie schon die ihr entgegengestellte Berufung

Varro's auf den Schaltmonat des Stadtjahrs 282 lehrt, auf eine späte, der

Kalenderstörung steuernde Massregel (§ 78); Varro selbst Hess 05) die

24jährige Periode spätestens unter Numa zur Einführung gelangen. Bleibt

das Zeugnis des Cassius Hemina (um 614 140) und Sempronius Tuditanus

(Consul 025/129): decemviros </ui deccm tabidis diias addiderunt, de intcr-

tfilando populum rogassc. Gewiss würden wenige Vorgänge sich zur Ein-

führung einer so tiefgreifenden Massregel, wie es die Schöpfung der 24 jäh-

rigen Periode oder vielmehr des von ihr begleiteten Kalenders war, besser

eignen als die Thätigkeit der Decemvirn, obgleich dieselbe zum grössten Teil

nur in Codifikation schon geltenden Rechtes bestand, und so haben denn

die meisten Neueren ihnen auch eine Neuorganisation des Kalenders

beigelegt. Dennoch beweist gerade jene Angabe, dass unter dem Decem-

virat keine organische Neugestaltung des Kalenders in irgend einer Art

stattgefunden hat. Wäre dies der Fall gewesen, so würde das Kalender-

gesetz der Decemvirn einen Bestandteil ihres geschriebenen Rechtes, der

Zwölftafeln gebildet und, weil das zweite Decemvirncollegium genannt ist,

seine Stelle auf der 11. oder 12. Tafel gefunden haben: dies ist aber, wie

Haktmann 83 ff. beweist und Cicero (§ 09) für sämtliche Tafeln bestätigt,

keineswegs der Fall gewesen. *-') Die zweiten Decemvirn stellten nach He-

mina und Tuditanus einen Antrag wegen Schaltung an das Volk, aber die

') Dasselbe wie vom 27. Quintiiis 684 7
) Auch trifft in die Zeit der Decemvirn

gilt vom 27. Quintiiis 093 (Consulnwahl, Cic. (441—439 vor Chr.) kein Periodenanfang

Att. I IG, 13), auf welchen ebenfalls die l (449 und 425) der Schaltung. Lange und

Nundinen fallen würden, wenn die Schalt- Holzapfel lassen die 24jährige Periode gleich-

periode sich 687/07 erneuert hätte; nur gibt
j
wohl in, bezw. bald nach der Decemvirnzeit

dort der Mcdiceus von erster Hand a. d ! anfangen, indem sie ihre nur hypothetische

// kal. Sixt., was die Herausgeber aus an- Deutung der Enniusünstcrnis dem Entwurf
deren Gründen mit Recht verworfen haben. ! zu Grunde legen (§ 80).
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von ihnen aufgezeichneten Gesetze wurden nicht von ihnen selbst, sondern

nach ihrem Sturz von den neuen Consuln dem Volk zur Genehmigung unter-

breitet, Livius III 37, 4. 40, 12. Dionys. X, 60. XI G. Diodor. XII 24. 2(1.

Femer pflegen, da die XII Tafeln auf dem Forum vor aller Augen ausge-

stellt waren, die Gesetze derselben begreiflicher Weise unter Berufung nicht

wie hier auf literarische Zeugen sondern eben auf die Tafeln selbst ange-

führt zu werden. Auch bezeugt Cicero, dass keine Tafel sich auf den

Kalender bezog. Die Rogation der zweiten Decemvirn betraf demnach,

wie uns scheint, nur eine vorübergehende Massregel, welche sie als In-

haber der Regierung beantragten. Die Meldung, dass behufs Verbesserung

des gestörten Kalendergangs das Schaltwesen in das freie Ermessen des

Pontifikats gegeben worden ist (§ 78), erlaubt den Schluss, dass bis dahin

jede Einlegung eines Schaltmonats oder die Ausmerzung eines solchen der

Genehmigung durch die Bürgerschaft bedurft hatte, also von der Regierung

beim Volke beantragt worden war; ein sehr naheliegender Gedanke, da

für einen grossen Teil der Bürger, in manchen Fällen wohl für alle etwas

darauf ankam, ob das Jahr 355 oder 378 Tage halten sollte. Während

der 12 Monate, für welche die zweiten Decemvirn gewählt waren, hielten

sie noch Versammlungen des Rates oder Volkes ab, aber selten und nur

bei dringenden Anlässen (Dionys. X 59). Zu diesen Ausnahmsfallen wird

der Antrag auf Zugabe des treffenden Schaltmonats um so mehr gehört

haben, da ohne ihn ihre Regierung kürzere Dauer gehabt haben würde.

Die hierauf bezügliche Überlieferung wurde später (ob schon von Hemina

und Junius, ist wegen des Irrtums über Fulvius zweifelhaft) missverständ-

lich auf eine Kalenderneuerung jener Gesetzgeber gedeutet (§ 60). Ein ord-

nungsmässiges Schaltjahr aber ist varr. 304 = 440/30 vor Chr. (vom

15. Maius ab) in der That gewesen.

69. Neujahr der 1. Martius. Die Meldung von dem Schaltungs-

antrag der zweiten Decemvirn konnte in einer Zeit, in welcher seit

lange schon das Schaltwesen in aller Stille von dem Pontificat besorgt

wurde, leicht Misdeutungen unterliegen und Fabeln hervorrufen, wie

wir sie schon zu Ciceros Zeit in Umlauf finden. Varro, dem die ö68 86

verbrannten Akten und Urkunden nicht mehr zu Gebot standen, tritt der

Behauptung, die Interkalation sei eine Schöpfung der Decemvirn, ent-

gegen, aber mit einem Beweis (§ 68), welcher nicht der Geschichte des

Decemvirats selbst entnommen ist; das grosse Publikum dachte sich die

Schaltung der Decemvirn als Bestandteil ihrer Gesetzgebung und erklärte

das Fehlen der betreffenden Tafel aus böswilliger Unterschlagung, Cicero

ad Att. VI 1 quid ergo profuit (Flavias) quod protulit fastosY ocadtataiu

putant quodam tempore isUim tabulam, nt dies agendi peterenfur a panci*.

Eine ganz seltsame, aber dennoch von Hartmann adoptierte Hypothese hat

sich Ovidius anlässlich jener Meldung gebildet: der Januar habe schon

vorher (ante) den Anfang des Jahres, 1

) der Februar aber nicht den zweiten

') Nur eine Privatliehhaberei war es,
j

anstatt im Februar anstellte. C'ic. leg. 11
'»4

wenn D. Junius Brutus, Consul tiltUHB die Plut. quaest. rom. 34. Anlass dazu gab ihm

Totenfeier für seine Ahnen im December
\
wohl der Vorname Decimus, welcher in seiner
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4. Das bewegliche Sonnenjahr der Republik. (§ 09 -70.) 627

sondern den 12. Monat gebildet und die später übliche Ordnung (I .Januar,

II Februar, III März, XII Dezember) sei erst von den Decemvirn eingeführt

worden, fasti II 48 ff.; so dass also bis zu ihnen der Martius die 2., üe-

cember die 11. Stelle eingenommen hätte. Den ersten, die Stellung des

Januar betreffenden Teil dieser Angabe erklärt Hartmann, indem er alle

doppeldeutigen Stellen in diesem Sinne auffasst, für allgemeine Überlie-

ferung; mit dem zweiten steht Ovid allein, ja er selbst hat diese Meinung
nur vorübergehend gehegt, beim Januar I 43 Numa mensibus antiquis prac-

posuit diwsi) weiss er noch nichts von ihr und beim März III 152 hat er

sie schon wieder vergessen; vermutlich stiess ihm bei der Bearbeitung des

Februar, welche ihn auch auf die Schaltung führen musste, die 8 65 be-

sprochene Nachricht auf; was überhaupt von seiner Kenntnis der Kalender-

geschichte zu halten ist, zeigt jenes praeposuit I 43, ferner seine Ansicht,

dass von den Decemvirn bis auf Caesar der Kalender in Unordnung ge-

wesen sei (III 155), dass der 1. Martius bis zum punischen Kriege das Neu-

jahr gebildet habe, u. a. Eine Versetzung der Monate, wie sie Ovidius

annimmt, ist schon deswegen undenkbar, weil die Feste jedes Monats ihre

bestimmte Jahreszeit haben, der Monat selbst aber mit den Festen unlös-

lich verbunden und sein Name von einem derselben abhängig ist. Den
positiven Erweis, dass der Februar (als letzter Monat des Gemeinjahrs) von

Anfang an oder wenigstens schon bei der Stiftung des uralten Salierkultes

dem März (als erstem Monat) unmittelbar voraufgegangen ist, bildet das

Datum der Equirrien, mit welchen der Salierkultus am 27. Februar an-

fängt, um mit anderen Festen bis tief in den März sich fortzusetzen: eben-

deswegen wurde die Schaltung nicht am Ende des Februar, sondern vor

dem Regifugium eingelegt (§ 56). Femer schreibt ohne Unterscheidung ver-

schiedener Perioden des älteren Brauches, nur im Gegensatz zu der seit

601-153 bestehenden, mit dem Januar beginnenden Ordnung des Amtjahrs

Varro 1. 1. VI 13 duodeeimus Mensis fuit Februarius und VI 33 si a Martio

ut antiqui constituerunt nunwres; auch sein Fragment bei Servius zu Verg.

georg. I 43 inter mensem Fcbruarium qui tunc esset extremus et inter ca-

tendas Martins qnac tunc erant primae besagt deutlich genug das Näm-
liche; zu erklären ist, da inter auf die Intercalation hinweist: zwischen

dem Februar, welcher damals (während er jetzt der zweite ist) der letzte

sein sollte oder gewesen sein würde, und dem März, welcher der erste

war (wurde ein Monat eingeschaltet). Endlich hat noch Caesar mehrfach

in seiner Reform diesen als Kalenderneujahr anerkannt (§ 80).

70. Cn. Flavius (8 60), welcher um 450 300 durch die erste Heraus-

Farailie schon mindestens zwei Jahrhunderte
[

3:3—34 und Censorinus 22, 11— 13 die Mo-
ver und ein Jahrhundert nach ihm geherrscht
hat. Dass von Varro der 1. Januarius als

Anfang des Naturjahrs betrachtet worden ist,

hat einen besonderen Grund (§ 85).

') Diese Ansicht, dass Numa den Januar
und Februar vor dem März angefügt habe,

teilen Plutarch Numa 18. 19. Ausonius eclog,

nate mit dem Martins beginnen und mit dem
December beschliessen, dann aber jener ad
lws qui additi prior JanuariitH - jtosterior

Ftbruarius ajtpellattiK, dieser Jnniuiriuin et

Februarium poxlea additm schreibt, so ist

dieses additi und udditos offenbar das O egen-

teil von Ovids praejtoxnit : denn beide zeigen

11,8. 0,2. 10,3. Macrobius I 12, 34. 1:1,3. ' im Eingang ihrer Auseinandersetzung an,

Uur. Lydus de mens. I IG; über ihre Ur- dass sie von derOrdnung der Monate sprechen,

sache s. § 85. Dagegen wenn Varro 1. I. VI
|
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gäbe eines Gerichtskalenders das sorgfältig gehütete Geheimnis der sacral-.

staats- und privatrechtlichen Eigenschaften, welche den einzelnen Monate-

tagen als dies fasti, nefasti, fissi, rclitjiosi u. s. w. zukamen, dem grossen

Publikum preisgab, hat auf den Kalender selbst keinerlei Einwirkung aus-

geübt oder ausüben können. Die gegenteilige Meinung, welche Hartmann

117 aufrecht erhält, als sei vorher die Anwendung der zwar aufgezeich-

neten aber verborgen gehaltenen Tagregeln eine willkürlich schwankende

gewesen und erst durch die That des Flavius eine feste Ordnung in den

Kalender gekommen, geht von der irrigen Voraussetzung aus, dass damak

schon die Tagversetzungen üblich gewesen seien, welche erst unter Oc-

tavianus und Caligula aufgekommen sind (§ 93), und von der grundlosen, die

Pontifices jener Zeiten hätten ihr Amt im Interesse der Parteipolitik miß-

braucht. Letzteres lässt sich nirgends nachweisen, wohl aber zeugt die

Thatsacbe, dass 563 191, also zu einer Zeit, wo sie bereits in politischen

Amtern thätig waren, das ganze Schaltwesen ihrem unbeschränkten Er-

messen anheimgegeben worden ist, von einem felsenfesten, bis dahin nicht

durch den leisesten Schatten eines Verdachtes getrübten Vertrauen in ihre

Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit. Davon gar nicht zu reden, da^

jene Meinung in der Überlieferung weiter keinen Anhalt findet als die halt-

losen Vermutungen eines Laien in der älteren Geschichte (5$ G9) und eine*

verworrenen späten Kompilators (g Gl). Ausser den Decemvirn und Flaviu*

aber wird kein Genosse der republikanischen Zeit, vor Acilius mit einer

Änderung des Schaltwesens in Verbindung gesetzt, ist auch keiner erdenk-

bar, auf welchen man eine solche zurückführen könnte.

71. Das Priesterjahr so alt wie die Republik. Das Zeugenverhör

des Macrobius (§ G8) in Verbindung mit dem Schweigen des Livius. Diony-

sios und der andern uns zu Gebote stehenden Schriftsteller beweist, dass

nach Einrichtung des Freistaats der Kalender keine Änderung organischer

Natur erfahren hat: entweder unter den Königen oder spätestens am An-

fang des Freistaats ist der Sonnenjahrkalender und mit ihm die 24jähri^

Periode geschaffen worden. Bei einer vollständigen Umwälzung vieler Ver-

hältnisse, wie sie der Sturz des Königtums mit sich brachte, konnte auch

diese Neuerung leicht Eingang finden, übor den grossen politischen Vor-

gängen aber leicht von den Erzählern übersehen werden; dass sie aber

auch nicht älter ist, geht aus einer von Tu. Mommskn zuerst nach ihrem

chronologischen Wert beachteten Thatsache hervor, nämlich aus der Flucht

vor der geraden Zahl, welche den ganzen Kalender der Republik be-

herrscht und auch dahin gewirkt hat, dass die Feste der Himmelsgottheiten

nur auf Monatstage ungerader Zahl ') gesetzt wurden. Der Aberglaube,

dass die gerade Zahl den finsteren Mächten geweiht sei, ist aber weiter

latinisch oder überhaupt altitalisch noch hellenisch sondern (Mommskn 1"»)

pythagoreisch 2
) und überhaupt das ganze in den libri pontificii verzeichnete

Kultuswesen war den alten Berichterstattern zufolge von pythagoreischen

') Noch Caesar hat diesen Grundsatz zu Virg. ecl. 8, 75. Maerob. 1 13, -S:

streng eingehalten (§ 90). Pontihcalhitclier zitiert Senilis zu Virg.

*) Diog. La. VIII 3 (ohne Beziehung auf .

r
>, (>«» als Vertreter de» Gedankens.

Kuin); I'Iut. Nuina 14, Solinus 1, 39, Servius
,
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Gedanken durchzogen, vgl. Stuwkulkk I 550 ff. Sehr hegreiflich daher, dass

Numa, welcher allgemein schon vor Fulvius Nobilior für den Schöpfer das

römischen Gottesdienstes und ebendeswegen auch des Kalenders als der

Zeitordnung desselben galt, den Annalisten in anachronistischer Weise für

einen Schüler des Pythagoras galt; eino in ihrer Art konsequente und wohl-

begründete Ansicht: wer das Handbuch des Kultuswesens, die Pontifical-

bücher, wie allgemein geschah, für eine Schöpfung des Numa ansah, musste

notwendig auf sie geführt werden; zuerst nachweisbar ist sie in der grossen

Fälschung 57:1 181, Liv. XL 29. Plin. bist. XIII 84-87 u. a. Darum war
Pythagoras frühzeitig den Hörnern ein grosser Name: Ap. Claudius Caecus

hat ein pythagoreisches Gedicht vertagst (Cic. Tuscul. IV 4) und im Sam-
nitenkrieg wurde jenem als dem weisesten aller Griechen in Horn ein

Standbild gesetzt (Plinius hist. XXXIV 26. Plut. Numa 8); eine noch weit

ältere Nachricht s. § 75. Pythagoras wanderte aber in Kroton Ol. 62, 4.

529 8 (Cic. rep. II 15, 28) ein und starb in Metapont 4M oder 494 (Ak.

Sitzungsb. München 188M S. 147). nur 4 Jahre nach der Gründung des

römischen Freistaats. Der Grundfehler jener Ansicht lag bloss darin, dass

sie das Kalenderwesen der Republik von Numa herleitete.

7*2. Gaius Papirius. Die Pontificalbücher müssen das ganze Ka-

lenderwesen mitumfasst haben, weil dieses seinem Ursprung und seiner

bleibenden Hauptbedeutung nach die Zeiten der Feste angeht; bezeugt wird

es von Servius zu Virg. ge. I 272 quac feriae — quibus dirbus obscrventur

si tjuis scire desiderat, libros pontificalcs hgat und Livius I 20 v.iscripta (a

Numa), quibus dicltiis — sacra fienmt. Ihren Verfasser hat man offenbar eben

deswegen und mit Recht für den Schöpfer des Kalenders gehalten. Zeit

und Namen dieses Mannes, des Numa der Republik, hätten die römischon

Altertumsforscher leicht in Erfahrung bringen können, wenn sie kritisch

geschult gewesen wären. Nach Livius I '.V2 und Dionysios III Mu* Hess

Ancus Marcius von den Pontifices aus den Commentarien des Numa die

unter Tullus in Vergessenheit gerathenen religiösen Satzungen desselben

auf geweisste Tafeln schreiben und öffentlich ausstellen; diese waren aber,

fügt Dionysios hinzu, aus Holz und gingen allmählich in Fäulnis über, also

dass mit der Zeit die Satzungen abermals in Vergessenheit gerieten, bis

am Anfang der Republik der Pontifex Gaius Papirius wiederum eine amt-

liche Aufzeichnung derselben veranstaltete {fif-ru n'
t
v fxßoXi^v taiv ßaaiXeon'

fig ctYftyQutf^v di
t
unaiuv av'hg vn ui'dQog ifQoyr'tiiov rdtov Ilctm-

Qi'ov). Die Holzfäulnis allein würde offenbar nicht im stände gewesen sein

religiöse Ordnungen in Vergessenheit zu bringen, ebensowenig die Kriegs-

thatigkeit des Tullus: die ganze Erzählung ist vielmehr eine Erfindung,

darauf berechnet der Schöpfung des Papirius durch Zurückführung auf den

heiligen Numa eine höhere Weihe zu verleihen und die Thatsache der

späten Aufzeichnung damit in Einklang zu bringen. Was an dem Berichte

wesentlich und geschichtlich zu sein scheint, das kehrt, ein Beweis seiner

Echtheit, in ganz abweichender Einkleidung, offenbar aus anderer Quelle,

bei Dionysios V 2 wieder: bei Wiederherstellung rechtlicher Ordnungen
nach der Willkürhcrrschaft des letzten Königs habe man die von Servius

gegebenen Gesetze über den Privatprozess (tt^qi iwr ovftßoXaiwv, formalas
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iuris), welche Tarquinius sämtlich abgeschafft hatte, ferner die Opfer in

der Stadt und auf dem Lande, welche die Bürger und die Tribulen ge-

meinsam veranstaltet hatten, wieder so abzuhalten befohlen, wie es unter

Servius geschehen war. Denn Tarquinius, schreibt er IV 43, hatte alle

bis dahin üblichen Zusammenkünfte in der Stadt wie auf dem Lande zu

jedwedem Gottesdienst und öffentlichen Opfer • (f<p tt-Qti xai üvtriag xatja;

xoirrig) verboten, damit nicht bei der Vereinigung einer Bürgermenge ge-

heime Anschläge gegen sein Regiment geschmiedet werden könnten. Dem-
nach sind die feriae publieae universi popttli Romani in der Gestalt, in

welcher wir sie in der Republik herrschen und die Grundlage des Kalen-

ders bilden sehen, erst am Anfang derselben eingerichtet worden. Auch

dem hier von Dionysios benützten Annalisten zufolge hatten sie früher

schon bestanden und wurden jetzt nur wieder ins Leben zurückgerufen,

eine Darstellung, welche vielleicht schon die Gründer des Freistaats und

Papirius selbst zu verbreiten für gut gefunden haben, letzterer entweder

ausdrücklich oder insofern die libri pontificü von Numa verfasst sein

wollten.

Papirius. sonst noch bekannt als der älteste mit Namen nachweisbare

Schriftsteller Roms, ist in Wahrheit der Schöpfer des im römischen Frei-

staat von Anfang an schriftlich fixierton göttlichen und menschlichen Rechts.

Von ihm rührt das sog. jus Papirianum her, die Sammlung der lege; rajint,

Gesetze halbsacralen Charakters, welche eben in dieser Mischung des jus

eiritc und jus stumm ihr hohes Altertum verraten; auch die meisten von

diesen Gesetzen wurden dem Numa zugeschrieben (Cicero rep. II 26. V :|).

Von seiner Zeit schreibt Pomponius Dig. I 2, 22 omncs {leges regute) cou-

stripfae ewstant in lihro S. Papirii qtti f'uit Ulis tcmporibus quibus Supcrbus.

Dass er ihm einen anderen Vornamen giebt als Dionysios, darf bei diesem

unwissenden und flüchtigen Kompilator um so weniger befremden als er

»5 'M\ ihm wieder einen anderen beilegt: Papirius qtti leges regias in

iinnm contulit. Kbenso wenig darf es auffallen, dass der erste Opferkönis

bei Dionys. V 1 Manius Papirius heisst und der 60 Jahre später bei der

zweiten Seccssion genannte nächste Oborpontifex abermals ein Papirius.

des Vornamens Marcus ist. Ascon. in Cic. Cornel. p. 77 Or. In den ersten

Jahrhunderten des Freistaats bekleidete der Pontifex noch nicht wie später

zugleich ein Staatsamt, er war, was er eigentlich allein sein sollte, tech-

nischer Beirat der Regierung und es entspricht nur den Verhältnissen der

älteren noch keine Fachschulen kennenden Zeit, dass wie alle andern eine

höhere Kenntnis voraussetzenden Berufe und Thätigkeiten, die Heilkunde.

Mantik, Dichtung und jedwede Kunst, so auch diese Wirksamkeit anfangs

in mehr oder weniger erblicher Weise fortgeführt wird.

V>\. Varro's Parapegrna. Der Pontificalkalcnder war ohne Zweifel

(8 .
r
»6) auf einen astronomischen gegründet und Columella beruft sich, um

seine Setzung der Jahrpunkte auf den 8. statt auf den 1. Grad der Tier-

zeichen tto) zu rechtfertigen, unter andern auf ein pontitieales Parapegnia

IX M4 in hac i uris disciplimi sequor nunc Eudoxi et Metonis antiqtwrttmque

f'asfus itstrologorum, qu't sunt aptuti publicis sacrifieüs: es ist jedoch nicht

mit Hartmann an jenen alten Kalender zu denken. Die richtige Erklärung
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der Stelle ist von Mümmsen S. 69 fg. vorbereitet: er hat erkannt, dass

Coluiuella den Festkalender seiner Zeit, also den caesarischen nieint;

dass er aber bloss diesen meinen kann, lässt sich beweisen: durch die 10

neuen Tage, welche Caesar am Ende von 7 Monaten einlegte, erhielten die

Feste eine von der bisherigen verschiedene Lage im Sonnenjahr, viele auch

eine grössere Entfernung von einander ($ 90). Bei antiqui astrologi ist an

Sosigenes und (jedoch nicht notwendig), wenn noch andere Astronomen
den Dictator unterstützt haben, an diese zu denken: Columella schrieb

mehr als 100 Jahre später. Mit Unrecht finden Mommsen und Hartmann
in Columellas Worten eine Benützung des Meton oder Eudoxos von Seiten

des Festordners ausgesprochen : er meint nur, dass in jenem Kalender (was

in dem caesarischen wirklich der Fall war) die Jahrpunkte ebenso auf den

8. Grad der Zeichen gestellt waren wie bei Meton und Eudoxos. Auch
die Setzung der Kobigalien auf Stier 10 und der Floralien auf Stier 12

zur Zeit der Stiftung dieser Feste ($ 65) rührt nicht von den Pontifices

sondern von Varro selbst her, Plin. XVIll 285 hoc tempus Varro äetcrminat

sole tauri partcm X obthicntc und 286 hunc iliem Varro detcrminat sole

tauri
.
jiartcm XII obthicnta: dieser gebraucht, um die Naturzeit der beweg-

lichen römischen Data in jenen Jahren zu bestimmen, ein festes Sonnen-

jahr. Weiter lässt sich auch die Meinung Hartmanns, dass wir in den

Zodiakaldaten Varro 's de re rast. I 28 und denen des Columella Xt 2, so

weit diese mit den varronischen übereinstimmen, Keste des alten pontifi-

kalen Parapegma besitzen, ebensowenig aufrecht erhalten, wie die Ansicht

Mommsens, welcher einen eudoxischen Bauernkalender von beiden zu Grund

gelegt glaubt. Die Bestimmungen, welche sie teils angeben teils mit Sicher-

heit erschliessen lassen, sind:

1«). Jan. Wassermann 17. April Stier 20. Juli Löwe 1

) 19. Okt. Scorpion

7. Febr. Frühling 9. Mai Sommer 11. Aug. Herbst 10. Nov. Winter

15. Febr. Fische 19. Mai Zwillinge 20. Aug. Jungfrau 18. Nov. Schütze

17. März Widder 19. Juni Krebs 19. Sept. Wage 17. Dez. Steinbock

24. März Gleiche 20. Juni Wende 20. Sept. Gleiche 24. Dez. Wende.

Von der Frühlingsgleiche bis zur Sommerwende verlaufen hier 94, von da

zur Herbstgleiche 02, weiter bis zur Winterwende 80, dann bis zur Früh-

lingsgleiche 00 Tage
;
dagegen bei Meton und Euktemon 92 03 00 00, bei

Eudoxos 92 91 91 91 •(§ 20). Ebenso weichen viele einzelne Setzungen

dieser Astronomen ab: Meton stellte die Sommerwende auf 27. Juni, den

Sirius auf 21. Juli, s. Gemin. 16; Eudoxos datierte die Frühlingsgleiche,

Sommers Anfang, Sirius, Lyra (Herbstanfang Varros), Winter und Pleiaden-

frühuntergang, die Winterwende anders (§ 32). Daraus dass Columella die

Setzung der Wintersonnwende auf Steinbock 8 im Gegensatz zu Hipparchs

Steinbock l als chaldäisch bezeichnet, ist nicht mit Hartmann S. 183 auf chal-

däischen Ursprung des festen Fontificalkalenders zu schliessen : sonst müssten

auch Meton und Eudoxos Chaldüer gewesen sein; Chaldavi bedeutet, woran

schon Mommsen erinnert hat, nach einem bekannten Sprachgebrauch die

Astronomen, welche ihre Wissenschaft praktisch zu Wetterprognosen, Na-

') Hei Varro (der nur 4 Tierzeichen und
;

29 Tage nach Wende, doch sind mehrere
zwar die der Jahrespunktc angiebt) Sirius Kntfcnrangsznhlen verdorben.
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tivitätstellung und anderer Sterndeutung gebrauchten. Die oben angegebenen

Entfernungen der .Jahrpunkte von einander sind dieselben, welche der eu-

doxische Papyrus aus Kallippos anführt (§ 29), ebenso finden sich sämtliche

aus diesem und zugleich aus Varro-Columella bekannten Einzeldata bei

jenem auf demselben Tag wie hier (§ 32), nämlich die 4 .lahrpunkte, ferner

Zephyr, Sommer (Pleiadenaufgang), Winter (Pleiadenuntergang); ob l'olu-

mellas Siriustag .Juli 26 der mit Varro gemeinsamen Rechnung angehört,

lässt sich nicht sagen: immerhin könnte er mit Kailipps 25. Juli identisch

und die Abweichung aus Verschiedenheit des bürgerlichen Taganfangs ($ 31

1

zu erklären sein. Von den kallippischen Tierzeichen bei Pseudogemui<*

haben Steinbock 29, Wassermann 30, Fische 30, alle drei zusammen *t»

Tage, dagegen im Papyrus 90; umgekehrt dort Widder 31, Stier 32. Zwil-

linge 32, Summe 95, aber hier 94 Tage. Zum Papyrus stimmt die römische

Rechnung, weil der Römer wie der Ägypter den Tag von der Mitternacht

ab nimmt, während es bei Pseudogeminos auch aus anderen Gründen wahr-

scheinlich ist, dass er den Tag erst mit Sonnenaufgang anfangt. Der Auf-

gang des Sirius in der Frühdämmerung des jul. 26. Juli musste demnach

von diesem auf den 25. Juli (bis Sonnenaufgang 20. Juli laufend), von jenen

beiden auf 20. Juli gesetzt werden.

Die mit Varro übereinstimmende Rechnung des t'olumella ist vielleicht

der Ephemeris rustica des Varro entlehnt, dieser aber hat aus Kallippos

geschöpft, dessen Data durch ihn eine willkommene Bereicherung gewinnen.

Kallippos hatte die Jahrpunkte wahrscheinlich wie nach ihm Hipparchos

auf den 1. Grad der Zeichen gesetzt (§ 30); Varro selbst folgte jenem, wie

uns scheint, in den antiquitates, welchen die Data über die Robigalien und

Floralien entnommen sind, auch in dieser Beziehung (§ 05 Anm.), ging aber

nach dem Erscheinen des caesarischen Kalenders in der Ephemeris und deu

Büchern vom Landbau zu der durch jenen populär gewordenen Setzung aui

den 8. Grad über und die oben zitierte Angabe Columellas IX 14, welcher

für seine Person von solchen Dingen nicht das Geringste verstand '). ist

unseres Erachtens, den Zusatz nntitjuorum- ausgenommen, aus Varros Ephe-

meris abgeschrieben.

74. Die Sonnwenden des Priesterjahrs. Die 0 mit eigentlichen

Namen versehenen Monate Januarius bis Junius umfassen offenbar da?>

Halbjahr des zunehmenden Tages, die 0 durch Zahlausdrücke bezeichneten

das der zunehmenden Nacht 50); auf julianische Data umgesetzt lauft

jenes vom 24. Dezember bis 28. Juni, dieses vom 29. Juni bis 23. Dezember.

Die Grenzen beider Halbjahre sind demnach in den Sonnwenden zu suchen :

die Sommerwende fiel 500 v. Ch. 28. 29. Juni Mitternacht, 499 29. Juni <> V.

früh, 498 29. Juni Mittags, 497 28. Juni 0 U. Nachm. röm. Zeit, was zu

') XI 2, 94 schreibt er, im Gegensatz
\

sammengeschweisst zu sein (§ 74 Amn.'t:

zu der ^chuldaischen* Setzung der Wende 1 gelehrte Notiz wie die erwähnte konnte «'•

auf 24. Dez., zum 17. Dezember: sol in ca- am ersten bei Varro finden. Einem ähnlich«

pricorninnlratisitum facit,brumale sohtitium Dualismus hatte schon Eudoxos gehuldigt.

11/ Hijtparcho placet ! vgl. Hartmann 178. indem er in den astxognostischen Scbnff-u

.Sein Himmelskalender scheint aus den IV i die .lahrpunkte in die Mitte der Tierzeuh«D

rapegmen Julius Caesars und Varros zu-
1

setzte.
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der angegebenen Grenze treffen würde; aber die Winterwende 5nu 26. Dez.

6 ü. AbM 490 26. 27. Dez. Mitternacht, 498 27. Dez. 6 U. früh, 497 26. Dez.

Mittag. Jedenfalls sind Winter- und Sommerwende beide der ersten, bes-

seren Hälfte zugeschlagen, jene als Anfang diese als »Sehluss, wie im Monat

der Vollmond nach römischer Weise (als letzter Stichtag § 60) und nach

griechischer (als 14. oder 15. Tag) den Schluss der guten Hälfte bildet.

Die starke Abweichung des Winterwendendatums um 2— 3 Tage kann auf

ungenauer Beobachtung beruhen ; doch ist noch eine andere Erklärung mög-
lich. Der Ausdruck Sonnenstillstand (solstitium) für die Wr

ende {i^onai)

setzt voraus, dass in Rom ursprünglich eine längere Zeit, vielleicht ein paar

Tage auf sie gerechnet wurden : worauf auch die Ausdrücke solstitium oder

hnima confkitnr (z. B. Colum. IX 14, 12), consumitur, circumayitur, peragitur,

finitur (Servius zu Virg. ge. I 211), novissimus dies brumae (Plin. XVI 391) für

den eigentlichen Wendentag hinweisen, wie auch Columella XI 2, 49 (dieser l
)

freilich misverständlich) das Solstitium auf 24.—26. Juni setzt. Vielleicht

ist also auf den einen Stillstand der 24.—26. Dezember, auf den andern

der 26.— 28. Juni gerechnet, als vollendeter d. i. eigentlicher Wendentag aber

26. Dezember und 28. Juni anzusehen. Über die Frühlingsgleiche s. § 56.

Zu der Annahme, dass der vorcaesarische Kalender bei der Organi-

sation der Republik geschaffen worden, fügt es sich gut, dass auf den 1.

März 497 -) eine Epoche der 24jährigen Periode, in diesem Fall also der

erste Tag ihres Bestehens überhaupt trifft: die Frist von 14 Monaten, welche

seit Beginn des ersten Consulats bis dahin verlief, lieferte ausreichende

Zeit, um ein so grosses Werk wie die Schöpfung eines neuen Gottesdienst-

wesens vorzubereiten. Kalenderneujahr war der 1. Martius schon unter

den Königen oder noch früher geworden, vgl. Varro 1. 1. VI 34 Quintikm

fjuod loeo iam apud Latinos fuerit quinto, Auson. ecl. 10, 5 Martius et ge-

ncris Jlomani pravsul et anni prima dabas Latii tempora consulibus. Wie
der 1. Martius auf die Zeitlago des jul. 1. März kommen konnte, da doch

vorher in Rom das gebundene Mondjahr bestand, das erklärt sich eben aus

den Verhältnissen jener zwei Jahre. Unter den Königen entsprach der

Martius dem attischen Elaphebolion; im Jahre 498, als Papirius den Ka-

lender vorbereitete, musste die Numenie desselben, wenn sie in der Weise

der Griechen behandelt wurde, auf jul. 1 . März fallen, weil der Neumond am
28. Februar früh eintraf. Vom 1. Martius = 1. März 498 Hess Papirius ein

Sonnenjahr bis zum nächsten 1. Martius verlaufen und gab ihm 366 Tage,

weil der Schalttag des seinem Kalender zu Grund liegenden Cyklus von

4mal 365 Vi Tagen in dasselbe Jahr fiel wie der julianische; dadurch kam

') Er will, wie es scheint, auf diese

Weise Caesars Wende 24. Juni mit der varro-

niseben 26. Juni vermitteln, wie er unter

gleichem Verhältnis auch die eine Nacht-

gleiche auf 24.—25. März, die andere auf

24.-26. September setzt und viele auch von
aequinoctium conf'ectum sprechen: für eine

rohere Beobachtung dauert die Nachtgleiche

mehrere Tage, die Sonnenwende aber dem
entsprechend wiederum weit längere Zeit

als jene: daher der Sprachgebrauch tqotuu

(Aristoteles und Plutarch, § 43 Anm.) und
bruma (Livius XLIII 18) über mehrere Wo-
chen ausdehnen kann.

') Bei ^Epoche 499 v. Ch. (§ 67) würde
sich der Übergang von der Numenie auf
den jul. 1. März nicht erklären lassen und
in jenes Jahr lässt sich überhaupt die Ein-

führung des republikanischen Kalenders nicht

setzen, weil die Republik erst 498 ent-

standen ist.
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6:'J4 F. Zeitrechnung der Griechen und Römer, b. Römische Zeitrechnung.

das Kalenderneujahr auf den jul. 1. März 497. Oder die Numenie fiel 2 Tagt

nach Neumond (§ 4(3 Anm.), auf 2. März 498: von da führten 365 Tage

zum 1. März 497. Dem 24. Februar, welcher den idealen Anfang des Mond-

monats Martius und des Mondjahrs gebildet hatte, jetzt also da ein Sonnen-

jahr eingeführt wurde, Jahr und Monat auch thatsächlich hätte anfangen

können, wurde sein Anrecht in anderer Weise gewahrt (§ 50).

75. Pythagoras. Haben die Decemvirn sich bei ihrer Gesetzgebung

der Hilfe des in Unteritalien eingewanderten Hermodoros aus Ephesos be-

dient, so kann 00 Jahre vorher auch der Gesetzgeber des neuen Freist^^
die des ebenfalls dort eingewanderten Samiers in Anspruch genommen habeu.

sei es dass dieser oder einer seiner Schüler nach Rom gekommen oder

Papirius selbst in Metapont gewesen ist. Wenige waren so geeignet wie

Pythagoras zu einem Beirat dieser Art. Aristokrat im besten Sinnt

des Wort«, Ratgeber der von seinen Zöglingen gebildeten Adelsvereim

Grossgriechenlands, der religiöseste unter allen griechischen Denkern ui d

zugleich der praktisch eifrigste war er wie geschaffen zum Ratgeber de?

Mannes, welcher einer jungen priesterlichen Adelsrepublik das beste

göttliche und menschliche Recht schaffen wollte; er war aber als der

grösste Mathematiker und Astronom seiner Zeit, als Schöpfer des nach ihm

benannten geometrischen Lehrsatzes und Entdecker der Identität des Morgen-

und Abendsterns auch im Staude die wissenschaftliche Grundlage eine>

neuen Kalenders zu liefern. Der beste Berichterstatter über Pythagoras

Aristoxenos von Tarent, ein Schüler des Aristoteles, schreibt bei Porphyrie

vita Pythag. 22: nQoa^liyov avTip xal sjtvxttvoi xal Mtaaümoi xat Tfynft/V

Die Nachricht eines Zeitgenossen aber meldet noch mehr, Plut. Numa 1^

//vtiayoQar tf; noXntia 'PonfiaTot TiQoaiyQuxpav, <og iarÖQ^xfy ETrix^nog 0

xü)ittxtK fr Tin Xöytp 7tq6<; 'Arir.roQcc y^YQa!
l
t
ltr(

i
t
t
nuXaiog (*ri

t Q xai tfe Uv^u-

yo{iixt-q üi€tiQißi
( g iitTtax^xtt^. Der Sikeliote Epicharmos war von etwa 50"

bis gegen 470 als Komödiendichter thätig, sein Vater Elothales mit Pytha-

goras, wie es scheint, persönlich befreundet: eine Schrift desselben führte

den Titel Elothales (Diog. La VIII 7). Wir denken uns dass, als 494 die

grosse demokratische Bewegung in den Städten Unteritaliens zum Ausbruch

kam, welche in Kroton, Rhegion und den meisten anderen Städten Tyrannen

emporbrachte (Dionys. XIX 4), die Römer dem gewiss aufs Äusserste be-

drohten Greise, dessen Name zum Paileischiboleth geworden war, in ihrer

Stadt ein Asyl angeboten und ihm zu diesem Behuf im Voraus das Bürger-

recht erteilt haben, zu dessen Geltendmachung er infolge entweder freieu

Entschlusses oder bald eingetretenen Todes nicht mehr gekommen ist.

Jedenfalls aber setzt diese seltene Auszeichnung voraus, dass Pythagoras

sich ein grosses Verdienst um den römischen Staat erworben hatte.

5. Gang des Kalenders der Republik.

?(». In Ordnung bis 547 207. Die bei den Neueren herrschende

Vorstellung, dass der römische Kalender republikanischer Zeit ') fast fort-

') Die eingehende Untersuchung der Geschichte seines Ganges Weiht einer l«

sonderen Arbeit vorbehalten.
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5. Gang dea Kalenders der Republik. (§ Iii -11.) 035

während in Unordnung gewesen sei und diese gewissennassen die Kegel,

richtiger Gang nur die Ausnahme gebildet habe, kann sich auf alte

Schriftsteller, einen Ovidius (§ 69), Censorinus (§ 64), Solinus 1, 43 berufen;

freilich sind es nur Zeitgenossen des julianischen Kalenders und auch der

kundigste von ihnen, Censorinus ist mit Wesen und Geschichte des repu-

blikanischen Kalenders schlecht bekannt (§61. 64). Die grossen Schwierig-

keiten des lunisolaren Kalenders sind in Athen und anderwärts so gut wie

das überhaupt möglich war bewältigt worden; galt es doch, einer Pflicht

gegen die Götter gerecht zu werden, diesen ihren Tribut zu der von ihnen

erwarteten Jahreszeit darzubringen, eine Aufgabe, welche in Athen erst

dann leicht genommen worden ist, nachdem die Philosophie 3— 4 Jahrhunderte

hindurch an der Untergrabung des alten Glaubens gearbeitet hatte (§ 43).

Das römische Volk hat bis zur Zeit Ciceros und Caesars eine hohe Frömmig-
keit und Werkheiligkeit an den Tag gelegt, welche das Staatswesen noch

kräftig durchdrang, als bereits die Vornehmen sich von den alten Göttern

abzuwenden begannen ; der Kalender war überdies nur an die Sonne, nicht

zugleich an den Mond gebunden, daher trotz der unnötig komplizierten, aber

schnell auswendig gelernten Schalteinrichtung spielend leicht zu handhaben

;

geführt wurde er nicht von jährlich wechselnden und in Folge dessen meist

unerfahrenen, sondern von lebenslänglichen Beamten, einer Behörde, welche

in den letzten Jahrhunderten zu einem grossen von technischen Gehilfen

unterstützten Collegium angewachsen war; nirgends ist eine Ursache zu ent-

decken, welche zu Fahrlässigkeit oder gar Misverstand hätte führen können.

So finden wir denn auch, gewisse genau bestimmbare und schon in den

Quellen namhaft und verständlich gemachte Störungszeiten abgerechnet, den

Kalender überall wo er sich prüfen lässt in bester Ordnung. So z. B.

260- 261 Dionysios VII 1; 289 Dionysios IX 61 — 62; 296 Dionysios X
22; 363 Dionysios XIII 4; 428 Livius VIII 29, 11; 461 Livius X 45-46;
476 Diodoros XXII 8 Während des ersten punischen Krieges, wo der

1. Maius Amtsneujahr ist, erscheinen die Consuln bei Polybios I 36 ff.

frühestens im Anfang des Sommers, jul. zweite Hälfte Mai auf dem Kriegs-

schauplatz; im Besonderen nachweisbar ist ausserdem die Richtigkeit des

Kalendergangs für 498-500 und 504 2
); für 516 bezeugt sie Varro (§65);

für 536-539 ist sie Jahrbb. 1884 S. 545 ff. aufgezeigt; für 543—544 aus

Livius XXVII 4, 1 erweislich. Noch 547 weicht, wie die Geschichte des

am 23. Junius mit der Schlacht bei Sena beendigten Hasdrubalzuges lehrt,

der Kalender höchstens um einige Tage von der Ordnung ab.

77. 365täg*iges Jahr 647 207. Eine Unordnung konnte nur auf

absichtlichem Wege herbeigeführt werden und dies wird auch von beiden

Störungen, welche vorgekommen sind, ausdrücklich berichtet, Macrobius

I 14 fuit tempus cum propter snperstiHoncm intercalatio omnis omissa est,

iionnunquam*) vero per gratiam saccrdoUim. In beiden Fällen hat sie also

in Auslassung von Schaltmonaten und damit Verfrühung des Neujahrs be-

') über diese Stellen s. Römische Stadt- ;

9
) Nicht als wären mehrere andauernde

aora. Separatabdruck aus den Abhandlungen Störungen dieser Art vorgekommen; der Aus-

der bayr. Akademie XV, 1 (1879) S. 24 ff. j
druck nonmtnquam ist aber trotzdem zu-

-) Vgl. Philolog. Anzeiger XV 442.
,

treffend: der Berichterstatter meint die ün-
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F. Zeitrechnung der Griechen und Römer, b. Römische Zeitrechnung.

standen. Die erste Störung beginnt noch im Hannibalkrieg; astronomisch

bestimmbar ist ihr Wirken an dem römischen Datum der Sonnenfinsternis*

des 14. März 100, dem 11. Quintiiis 564, Livius XXXVII 4: der Anfang

des Amtsjahrs 504, der 15. Martius entsprach demnach dem ju). 18. No-

vember 191 und das vorhergehende Kalenderneujahr, 1. Martius fiel auf

4. Nov. 191, d. i. 125 Tage zu früh: als Anfang des Periodenjahrs XX
hätte es auf 9. März 190 fallen müssen. Autfallend ist es nun, dass die

fehlende Tagsumme 125 sich nicht ohne Rest in eine Anzahl weggelas-

sener Schaltungen zerlegen lässt; sechs Schaltungen zu abwechselnd 22 oder

23 Tagen (das XX. Jahr, in welchem der Wechsel aufhört, ist erst ange-

fangen) ergeben 135 statt 125 Tage; es sind also auf der einen Seite

0 Schaltungen übergangen, andererseits aber 10 Tage hinzugefügt worden.

Gerade dieser auffallende Umstand vermag das Rätsel zu lösen, wie man

aus Furcht vor göttlichem Zorne (prophr supcrstitioncm) eine um der Götter

willen eingerichtete Ordnung hat lösen können. Ein Gemeinjahr von 355

Tagen ist durch Mehrung um jene 10 auf 365 gebracht worden; man

wollte also das römische Sonnenjahr von seinen nur formalen und daher

wertlosen Anhängseln aus dem Mondjahr, den Schaltmonaten reinigen uud

einen Cyklus wie den julianischen von 365 365 365 306 Tagen einführen,

welcher ja im Verborgenen schon der 24jährigen Periode zu Grunde lag.

Der Anfang der Kalenderstörung trifft laut § 79 das J. 547, um dessen

Beginn Hasdrubals von den Römern mit Furcht , und Angst erwarteter

Alpenübergang stattfand, ein Ereignis, welches alle Not der ersten Jahre

des Krieges, die Schreckenstage vom Trasimenus und von Cannae zu er-

neuern und den völligen Untergang des Staates herbeizuführen drohte,

wenn es jenem gelang, dem Bruder eine Verstärkung von mehr als 60,<Kio

Mann zuzuführen. Da galt es sich der göttlichen Gnade in aller Weise

zu versichern. Seit dem Unglück von Cannae waren, wie der Verlauf des

Krieges lehrte mit guter Wirkung, dem Griechengott von Delphoi grosse

Huldigungen dargebracht worden, die Verehrung desselben hatte einen be-

deutenden Aufschwung genommen, 542 waren ihm grossartige Spiele ge-

widmet, diese dann von Jahr zu Jahr erneuert, ihre Dauer verlängert, im

vergangenen Jahr 546 einer Pest wegen alljährliche Wiederholung be-

schlossen und ein fester Termin für sie eingeführt worden; seit diesem

Kriege wird Apollo, wie Preller Rom. Mythol. I 306 bemerkt, zu Koni

im ganzen Umfang seines Wesens verehrt. Als Sonnengott musste er aber

Anstoss daran nehmen, dass die kalendarische Darstellung seiner grossen

die Welt durch den Wechsel der Jahreszeiten erhaltenden Umfahrt in Koni

durch Kontamination mit den fremdartigen lunarischen Bestandteilen ent-

stellt war; die Schaltmonde mussten entfernt werden, wenn er eine unge-

trübte Freude an seinen römischen Verehrern haben sollte. Eine gross-

artige von Livius XXVII 37 geschilderte Prozession, bei welcher das be-

rühmte von Livius Andronicus eigens zu diesem Zweck gedichtete Lied ge-

ordnung OOo 707, welche in regelloser und frühere von einem bestimmten Prinzip <ük-

willkürluh ungleicher Behandlung der ein- tiert gewesen war.

zeluen .Jahre ihren (irnnd hatte, wührend die
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5. Gang de B Kalenders der Republik. (§ 78—79.) 637

sungen wurde, zog vom Apollotempel zum Heiligtum der römischen Mond-
und Kaiendengöttin Juno, um die Zustimmung derselben einzuholen: da sie

der Zerstörung ihres Einflusses auf den Kalender im Wesen ruhig zuge-

sehen hatte, so durfte man erwarten, dass sie auch zu dem Bruch der um
einen unpassenden Inhalt gegossenen Form nach solcher Huldigung ihn;

Einwilligung geben werde. So erhielt denn das laufende Kalenderjahr 547

die Zahl von 365 Tagen. 1

)

78. Priesterjahre ohne Schaltung:. Als die Gefahr glücklich be-

schworen war, erhielt Livius Andronicus den gebührenden Lohn für seinen

Anteil am Gelingen des Werkes, Festus p. 333 (quin prospcn'us respubhen

pnpuli Jtomani geri coepta est), aber der ursprüngliche Plan wurde nur zur

Hälfte ausgeführt. Die Schaltmonate, welche Apollos Zorn rege zu machen'

schienen, wurden auch fernerhin weggelassen, jedoch an die Mehrung des

Jahres um 10 Tage wollte sich das Volk nicht gewöhnen; man kehrte 548

wieder zu den 355 Tagen zurück und es blieb bei dem seltsamen Zustand,

welcher infolge dessen eintrat, eine Reihe von Jahren hindurch, während

inzwischen der punische Krieg und der auf dessen glückliche Erledigung

aufgesparte makedonische siegreich beendigt wurde. Erst 562 (§ 70) nahm
man. da endlich die Überzeugung von der Verkehrtheit der jetzigen Ein-

richtung bei der Mehrheit durchgedrungen war, die erste Monatschaltung

wieder in alter Weise vor und im nächsten Jahr brachte der Konsul M'

Acilius Glabrio einen Antrag auf ausserordentliche 2
) Schaltung ein, um mit

der nötigen Nachholung der ausgemerzten Schaltmonate den Anfang zu

machen, Macrob. I 13 Fulvius id (die Interkalation) egisse AT Acilium con-

sulem dicit ab u. c. anno DLXIT (= varr. 503) inito mox hello Aetolico.

Macrobius oder sein Gewährsmann giebt diese Meldung als eine von den

verschiedenen Ansichten über den Ursprung der römischen Monatschaltung

überhaupt, eine Auffassung welche bereits der von ihm zitierte Varro ($ G8)

widerlegt hatte. Um so mehr ist man berechtigt, in diesem so auffällig

hervorgehobenen Gesetz mehr als nur eine vorübergehende, auf jenes Jahr

beschränkte Massregel zu erblicken: offenbar war mit dem Antrag auf

ausserordentliche Schaltung für 563 ein auf Nachholung aller fehlenden und
damit auf Wiederherstellung der Kalenderordnung überhaupt berechneter

verbunden. Damm ist es eine glückliche Vermutung zu nennen, wenn
Mommsen 41 die von Censorinus 20,6 und Solinus 1,43 gemeldete Betrauung

der Pontifices mit der Vollmacht, die Schaltung nach ihrem Ermessen zu

regeln, für den Hauptinhalt des acilischen Gesetzes hält, obgleich jene

Schriftsteller den Akt in einen anderen Zusammenhang (§ 64) bringen.

79. Entwurf für 547- 562. Das Amtsjahr varr. 560 begann spä-

testens mit Winters Anfang 195 v. Chr.: denn beim Übergang vom itali-

schen zum griechischen Schauplatz der Geschichte von v. 560 schreibt

Livius XXXIV 48: eodem hoc anno T. Quinctius Elatcac, quo in hiberna

') Zur Verteilung derselben vgl. § 59. \
Caesar gewählte Verteilung aufgestellt haben.

Man kann auch z. B. unter Belassung der
j

') Denn r>6:\ würde ordnungsmassig ein

anderen Monatslängen 5 Monate von 29 (Jt'ineinjahr gewesen sein.

Tagen auf 31 gebracht oder die später von

40*
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copias rediixcmt, totum hiemis tempus iure dicumlo consnmpsit: dass es ancli

nicht früher begonnen hat, lehrt der Schluss der italischen Kriegsgeschichte

von 550, Liv. XXXIV 22 consul rcliquum aestatis (§ 50) Placentiae et Crc-

munae exeiritum habuit. Der 15. Martius 5C0 fiel also 1
) um 9. 15. No-

vember (8 32), das vorausgegangene Kalendemeujahr 20. Okt. 1. Nov. 19"».

Hätte nun die Wiederkehr zur Monatschaltung erst im Amtsjahr des Acilius

503 stattgefunden, durch welche der 15. Martius desselben 378 oder 377

Tage vor dem 18. November 191 ($ 77) zu stehen kommt, so würde 3 Jahre

— 3mal 355 Tage vorher der 15. Martius 500 dem 0. oder 7. Dezember

195 entsprochen haben, nicht wie in Wirklichkeit dem 9. 15. November.

Hieraus folgt, dass kurz vor 501 schon eine (regelmässige) Monatschaltuiii:

stattgefunden hatte; diese aber kann kein anderes Jahr als das letztvor-

hergehende 502 betroffen haben: denn nachdem einmal die Superstition

wieder abgeworfen worden war, ist man sicher nicht von neuem zu ihr

zurückgekehrt. Auf 502 als Periodenjahr XVIII kommen 377 Tage, also

hat man dem Jahr des Acilius 378 Tage gegeben und es findet sich für

dieses der 15. Martius = 5. November 192, für 502 aber derselbe —
24. Oktober 193, für 500 d. i. zwei Stellen .oder 2mal 355 Tage weiter

zurück der auf Winters Anfang fallende 14. November 195 und für das

voraufgehende Kalenderneujahr der 31. Oktober 195. Von da zurück

kommen wir mit lauter Gemeinjahren auf 17. März und 3. März 200 als

jul. Data des 15. Martius 548 und bezw. des vorausgehenden 1. Martius.

Letzterer sollte ordnungsmässig als Anfang des IV. Periodenjahrs auf

21. Febr. 200 fallen; es sind also vorher, ohne Zweifel im letztvergangenen

Gemeinjahr 547 10 Tage hinzugefügt worden. Wir erhalten demnach für

die Zeit der ersten Störung folgende Reduktion des 1. Martius. dem wir

die varronische Zahl des 14 Tage später mit 15. Martius beginnenden Amts-

jahres beigeben.

III 547 3. März 207 305 XI 555 21. Dez. 200 355

IV 548 3. März 200 355 XII 550 11. Dez. 199 355

V 549 21. Febr. 205 355 XIII 557 1. Dez. 198 355

VI 550 *10. Febr. 204 355 XIV 558 *20. Nov. 197 355

VII 551 31. Jan. 203 355 XV 559 10. Nov. 190 355

VIII 552 21. Jan. 202 355 XVI 50O 31. Okt. 195 355

IX 553' 11. Jan. 201 355 XVII 501 21. Okt. 194 •> * TOüO

X 554 31. Dez. 201 355 XVIII 502 »10. Okt. 193 377.

SO. Die Finsternis des Ennius. Vorstehender Entwurf passt zu

allen bei Livius u. a. vorhandenen Daten und Zeitmerkmalen ; hier muss es

genügen, zwei astronomisch fixierte Fälle beizubringen. Kurz vor der

Schlacht von Zama. etwa 1—2 Tage vor ihr, ereignete sich eine Sonnen-

finsternis, Zonaras IX 14. 442 C; es war die des 19. Oktober 202. Vom
Schlachtfeld, welches 5 Tage (24 Meilen) von Carthago entfernt war (Polyb.

XV 5. Liv. XXX 29), eilte Scipio der Küste zu, weil er gehört hatte, dass

Lentulus mit einer Flotte und Vorräten aller Art vor Utica erschienen war;

mit ihm zusammengetroffen fuhr Scipio, während die Legionen auf Oar-

') Vgl. HouuiTBt f*. :M.
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thago zurückten, zum Hafen dieser Stadt, kehrte von diesem nach dem
Erscheinen einer Friedensgesandtschaft wieder zurück und Hess auch die

Legionen den Weg nach Utica antreten; auf dem Marsch dahin hei Times
stiess ein Teil des Heeres am 1. Saturnalientag (17. December) auf Vermina,

den Sohn des Syphax, und schlug ihn in die Flucht, Livius XXX 26. Der
17. December 552 fällt nach obigem Entwurf auf 2. Nov. 202, d. i. 11 Tage
nach der Finsternis, was vollkommen zu der Erzählung des Livius stimmt;

l>ei einer Schaltung mehr oder weniger würde sich kein passendes jul.

Datum ergeben.

Nach Ennius bei Cicero rep. I 16, 25 fand um (Jere) .350 der Stadt

an den Juniusnonen eine Sonnenfinsternis statt, welche, wie Cicero hinzu-

fügt, auch in der Stadtchronik erwähnt war und die Grundlage für die

Zurückrechnung der früheren Finsternisse bis zu derjenigen bildete, welche

an den Quintilisnonen beim Verschwinden des Komulus eingetreten war.

Die bisherigen Deutungen dieser Verfinsterung, unter welchen die belieb-

teste auf den 21. Juni 400 v. Ch. ') lautet, gehen von der Voraussetzung

ans, dass Cicero das 350. Jahr angegeben hat; aber die Handschrift giebt

quinquagesimo, nur zwischen den Zeilen über dem Ende dieses und dem
Anfang des nächsten Wortes steht VCC, unzweifelhaft ein Zusatz des Kor-

rektors, da Cicero nicht quinquagesimo trecentesimo ohne zwischenstehendes

et geschrieben haben würde. Zur Zurückrechnung diente die sog. chaldäi- -

sehe Periode, auch P. der Finsternisse genannt, bestehend aus (5585 1
3 Tagen

= 18 Jahren (voii 305 Vi Tagen) und bald 10 bald 11 Tagen, dem Betrag

von 223 synodischen Monaten, nach welchen sich die Finsternisse in

fast gleicher Ordnung und Grösse erneuern, Geminos 15. Plinius bist. II

50. Ptolem. Almag. IV 1. Ideler I 47. 206 ff. Es leuchtet ein, dass, auch

bei starker Abweichung des römischen vom julianischen Datum in den 312

Jahren, welche vom J. 350 der Stadt bis 38 (Todesjahr des Romulus)

zurück gezählt werden, der Tagüberschuss jener Periode nicht so hoch

angewachsen sein konnte, dass man vom 5. Junius rückwärts bis auf den

7. Quintiiis gekommen wäre: 17 Perioden z. B. würden 185 Tage zu 300

Jahren gefügt, vom 5. Junius also kaum in den November zurückgeführt

haben. Der Korrektor sah ein, dass quinquagesimo für eine Zurückrech-

nung aller seit 38 d. St. von 18 zu 18 Jahren eingetretenen Sonnenfinster-

nisse zu niedrig war, seine Konjektur ist aber ungenügend. Um den Quin-

tiiis zu erreichen, mussten fünf, nicht bloss drei Jahrhunderte hinzugefügt

werden: Cicero hat quingvntesimo quinquagesimo geschrieben. Damit kommen
wir in die Zeit des Ennius selbst und dass eine von diesem erlebte Finsternis

gemeint ist, wird durch das Citat der Stadtchronik bestätigt: eine Sonnen-

finsternis des Stadtjahres 350 würde dem Dichter nur sei es mittelbar oder

unmittelbar aus dieser bekannt, die Erwähnung des Ennius als eines selbst-

ständigen Gewährsmannes also nicht am Platze gewesen sein. Gemeint ist*)

') Auf diese haut Lunw. Lange, De 350 und XVI 143. Lange läiwt sie 444 v. Ch.

viginti quattuor annorum cyclo intercalari
j

(ihm varr. 306), Holzapfel 434 (ihm varr.

Leipz. Progr. 1H84. auf die vom 12. Juni 3<JI
'

314) anfangen, vgl. 8 08.

Holzai'fbl einen Entwurf der altrönmchen ') Deutsche Litteraturzeitung 1884 Nr. 2« >.

Ansschaltporiode. s. Piniol. Anzeiger XV
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040 F. Zeitrechnung der Griechen und Römer, b. Römische Zeitrechnung.

die Finsternis des 6. Mai 203; im Kalenderjahr 551 begann der Martius

am jul. 31. Januar, Aprilis am 3. März, Mains am 1. April, Junius am
2. Mai, der 5. Junius 551 entspricht also dem 6. Mai 203.

81. Ersatz der übergangenen Schaltungen 563 — 590. Du
fehlenden Schaltungen sind nicht wie unter Caesar auf einmal, durch starke

Verlängerung eines einzigen Jahres nachgeholt, auch nicht nach einem l>e-

stimmten Plan über eine Reihe von Jahren gleichmässig verteilt worden.

Anfangs beabsichtigte man, wie es scheint, so viel Jahre nacheinander

mit der Schaltung zu versehen, bis die Versäumnis vollständig ersetzt war:

vaiT. Stadtjahr 563 ist ohne Zweifel auf Antrag des Acilius, 565 laut Li-

vius XXXVII 59 ein ausserordentliches Schaltjahr geworden; 564 und 560

sind ordentliche. Dann aber ist dieser Plan, mit welchem man 577:177 in

Ordnung gekommen sein würde, ins Stocken geraten: denn die Data zeigen

noch in und nach dem Perseuskriege zu frülien Gang des Kalenders, auch

begegnet uns ein ausserordentlicher Schaltraonat noch 587 (Liv. XLV 44).

Offenbar war 567 das Volk der fortwährenden Einschaltung müde geworden

und man kehrte einstweilen zu dem gewöhnlichen Wechsel gemeiner und

13monatlicher Jahre zurück, einen Punkt jedoch ausgenommen. Dies war

die Ausmerzung der 10 im J. 547 hinzugefügten Tage, welche an einer

nachzuholenden Schaltung abgezogen werden mussten, so dass an deren

Statt bloss einzelne Tage nachzuholen waren. Das Nächstliegende und

Einfachste war, sämtlichen Schaltungen je 23, keiner 22 Tage zu geben.

Übergangen waren 7, nämlich 4 grössere zu 23 Tagen (548 552 556 5601

und 3 kleinere zu 22 (550 554 558), zusammen 158 Tage; nachzuholen

um 10 weniger, also 148 Tage, wovon 138 auf 6 Schaltungen kamen. 1<>

überblieben. Von diesen Schaltungen sind 3 in den schon erwähnten Jahren

563 565 587 nachgeholt worden; die vierte gewann man, wenn die auf

das XXIV. Periodenjahr 568 treffende Ausschaltung unterlassen wurde:

die fünfte ist, der Naturzeit des laufenden Kalenders nach zu schliessen.

585 eingelegt worden ; die letzte wurdo entweder 589 oder, falls man nicht

so rasch zum Ziel gelangen wollte, durch Unterlassung der auf 592 (IV

riodenj. XXIV) treffenden Ausschaltung erzielt. Indem man sämtliche bi>

dahin eintreffende kleinere Schaltungen, die von 564 566 570 574 578 58J

586 588 590 in grössere umwandelte, gewann man 9 Tage, man brauchte

aber noch einen; dieser konnte, wenn man in der mit 592 ablaufenden

Periode noch zum Ziel kommen wollte, nur in ausserordentlicher Weise,

in Form eines eigentlichen Schalttags nachgeholt werden. Dies ist 1

) der

vielbesprochene Schalttag von 584 (§62. 93), Liv. XLIII 11 hoc mm inter-

calatum est; tertio die post Terminal«! calcndac intervalarvs fnerunt. Das*

dieser Schalttag etwas Ungewöhnliches war, geht aus der Thatsache seiner

Erwähnung hervor (g 66): Schaltmonate und Schalttage, welche in der

Kalenderordnung begründet sind, werden von öeschichtschreibcrn nicht er-

wähnt (§ 93); die Erwähnung der Schaltung von 587 bei Livius (s. obeni

erklärt sich daraus, dass sie eine ausserordentliche war; nur wegen der

') Jtthrbb. 1884 S. 75<;.
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5. Gang des Kalenders der Republik. (§ 81—82.) 041

XV 583 1. .lau. 171 355

XVI 584 22. Dez. 171 379

XVII 585 5. Jan. 161) 37*

XVIII 586*17. Jan. 168 378

XIX 587 30. Jan. 167 378

XX 588 12. Feb. 166 378

XXI 589 25. Feb. 165* 378

XXII 590 9. Marz 164 378

XXIII 591 22. März 163 355

XL111 11 gemachten Bemerkung fügt er bei ihr XLV 44 nach intervalntiim

co anno noch postridie Tcrnrinalia valendae intermlarcs fnerunt hinzu.

82. Entwurf für 563—592. Die Reduktion der Kalenderneujahre

in der Übergangszeit ist demnach folgende.

XIX 563 22. Okt 192 378
|

V 573 20. Dez. 182 355

XX 564 4. Nov. 191 378 VI 574 *9. Dez. 181 378

XXI 565 17. Nov. 190 378 VII 575 22. Dez. 180 355

XXII 566 »29 Nov. 189 378 VIII 576 12. Dez. 179 378

XXIII 567 12. Dez. 188 355 IX 577 25. Dez. 178 355

XXIV 568 2. Dez. 187 378 X 578 * 14. Dez. 177 378

I 569 15. Dez 186 355 XI 579 27. Dez. 176 355

II 570 *4. Dez. 185 378 I XII 580 17. Dez. 175 378

III 571 17. Dez. 184 355 XIII 581 30. Dez. 174 355

IV 572 7. Dez. 183 378 XIV 582 *19. Dez. 173 378 XXIV 592 12. Marz 162 355.

Mit 591 kam man bei diesem Verfahren zur Ordnung. Man kann

aber auch folgendes eingeschlagen haben, bei welchem erst 593 mit Beginn

einer neuen Periode die Ordnung wiederkehrte.

XXI 589 25. Feb. 105* 355 XXIII 591 27. Feb. 103 355

XXII 590 14. Feb. 104 378 XXIV 592 17. Feb. 102 378.

Die Probe seiner Richtigkeit besteht vorliegender Entwurf an den bis

587 einschl., wo unser Livius abbricht, vorhandenen Naturzeitangaben

wenigstens (was bei der hypothetischen Eigenschaft desselben genügen

muss) im Ungefähren, d. h. insofern jene nirgends bis auf einen bestimmten

Tag fixierbaren Angaben auf ihn passen und, wenn neue Fundo die Re-

duktion eines Tagdatums auf julianischen Stil gestatten sollten, die etwaige

Fehlerweite nur wenige Tage betragen würde. Zum Beispiel wählen wir

das Jahr 580 168. Die Mondfinsternis, welche vor der Pydnaschlacht be-

obachtet wurde, ereignete sich am 21. 22. Juni 108, also noch vor, nicht

nach der Sonnenwende; Fabeln, von welchen die besten Berichte nichts

wissen, sind, dass Sulpicius Gallus, der die Finsternis hinterher erklärte,

sie vorhergesagt habe und dass sie in der Nacht vor der Schlacht einge-

troffen sei, Philologus Suppl. III 2. 203. Als Aemilius Paulus nördlich

vom Olympos an die Küste herabsteigend den König Perseus von seiner

Rückzugslinie abzuschneiden Miene machte, war die Sonnwende, d. i. der

20. Juni jul. schon vorbei, Liv. XLIV 36 (tempus) anni post circumactum

soUMium erat; dies geschah also Anfang Juli oder frühestens Ende Juni 108.

Dann beobachteten sie einander ovx oXtyctq yityctg bis zur Schlacht, Zonar.

IX 23. 458 A; fünfzehn Tage waren es nach Diodor XXXI 11 (- Polybios)

und dem Elogium CIL I 289. Der 4. September, an welchem die Schlacht

geschlagen wurde (Liv. $LIV 37. XLV 1—2), entspricht aber nach obigem

Entwurf dem 19. Juli 168.') Ferner war Paulus mit Frühlings Eintritt beim

Heer eingetroffen (Liv. XLIV 34, 11; 30, 1) und der 24. März 108 ent-

spricht im Entwurf dem 7. Maius 580. Er war nach der Latinerfeier des

12. Aprilis (28. Febr. 108) von Rom abgereist, Liv. XLIV 19, und hatte

von Brundisium bis ins Heerlager 11 Tage gebraucht, Liv. XLV 41. Plut.

Paul. 30. Bei der herkömmlichen Reduktion des 4. September 580 auf

') Plutarrh Paul. 16 Mqoik r
t
v ioqk tp9!- • (sehr. omoQivi}) xui ro 9fQn$ t-Xt/ytr — Dionys.

#'o»-ro<(§8) ;vgl. Cainill 3 t
t
v tänu uttOTttuQiyt) , XII 11 hiqi xi)v imtoh)v xov xvvös.
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6*42 F « Zeitrechnung der Griechen und Römer, b. Römische Zeitrechnung.

22. Juni 108 entspricht unpassend der 12. Aprilis dein jul. 1. Februar und

der Nachtgleichentag dein röm. 3. Junius.

83. Ric htiger Gang 59 1— 695. Von 5! » 1 1 03 oder spätestens 503 1 fi 1

v. Ch. an muss der Kalender wieder richtig gegangen sein: wenigsten»

finden wir alle ihrer Jahreszeit nach genauer bekannten Kalenderdata bis

51> v. Ch. zutreffend. In Catos Schrift vom Landbau wird richtiger Ka-

lendergang vorausgesetzt, s. Ideler II 107. Die Gesetzgebung, welche ein

für allemal sowohl das Amtsneujahr von (501/153 ab auf 1. Januarius als

die Wahlen auf 10. Quintiiis — Anfang Sextiiis festlegte, l
) setzt das Näm-

liche mit Notwendigkeit voraus. 005 149 verlässt der Consul bald nach

Sirius Frühaufgang (§ 73) das Heer in Afrika, um in Koni die Wahlen zu

leiten, Appian Fun. 1)1); dem 20. Juli 149 entsprach ordnungsmäßig der

10. Quintiiis 005. Die Wahl der Volkstribunen fand 021 133 während der

Ernte statt, Appian b. civ. 114, also zwischen Sonnwende und Sirius; dem

entspricht es, dass der 10. Quintiiis des V. Feriodenjahrs auf 12. Juli fallt.

Bald nach 140 (Bücher, de gente Aetolica Amphictyoniae partieipe, diss.

Bonn 1870 p. 15. Berok Fhilol. XL1I 230) setzt die delphische Inschrift

bei Wescher, etude sur le monument bilingue de Delphes 1808 p. 55, den 27.

(27. oder 17.?) Bysios (§ 15) dem 7. Februar gleich. 644 110 sollten die

Wahlen mitten im Sommer stattfinden, Sali. Jug. 36. Ordnungsmässig ist der

Schaltmonat 671/83 (§ 00). Von der Kalcnderwillkür, welche sich Verres in

Sicilien erlaubt hatte, schreibt Cicero Verr. 11 130 im J. 084 70: ltoc $i

Itowac ficri pnsset, erinnert sich also Zeit seines Lebens nur guter

Führung des römischen Kalenders.-) Dazu stimmen auch die allgemeinen

Naturzeitangaben über 072 82 bei Appian b. civ. I 87 und über 080 08 bei

Dio Cass. XXXVI 53 -54. Plut. Pomp. 34. Für 091 03 und 090 58 ist

richtiger Gang, im letztgenannten Jahr mit Ausnahme eines einzigen Tage?*,

nachweisbar, Jahrbb. 1884 S. 505 ff.; für die ganze Zeit von 008 80 bis

dahin folgt er auch aus den Nundinalneujahren (g 93).

Vgl. Holzapfel S. 311 ff.

84. Zweite Störung 696—707. Die zweite Störung beginnt unter

dem Oberpontifex Julius Caesar, während seines Aufenthalts in Korn, und

ist auch als sein eigenes Work anzusehen. Das früheste mit völliger Sicher-

heit und genau bestimmbare römische Datum dieses Jahrhunderts, 1. Mart.

090 = 26. Febr. 58 (Jahrbb. 1884 S. 582) zeigt eine fast unmerkliche,

nur 1 Tag betragende Abweichung: das VUI. Jahr soll mit 25. Februar

anfangen. Ein vorhergehendes Jahr von eigentlich 377 Tagen hat alsn

378 bekommen und ist, da nur eine absichtliche Störung des römischen

') Lanuk Alt. 1 718. I'., Stadtaeia S. 95; I nehmen: dass die Ernennung eines Nac-b-

Interregnum und Amtajahr, Piniol. Supjd. I folger» erst 45—60 oder mehr Tage nach

IV 331. , Marina Tod geschehen sein soll, ist nicht

') Um so weniger durfte Bergk 8.(532 wahrscheinlich, zumal die Trinundinalfrist für

und Holzapfel «S. 215 die von Möhnsen CIL die Ankündigung ausserordentlicher Wahlen

löHung einer Ligatur in intercalu: i (statt I wohl aber im Interesse des Staates und dei

Januario), durch welche der Februar 068/80 Freiheit in solchen Fallen Eile geboten war.

I 559 mit
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6. Das Amtajahr der Republik. (§ 8n.) 0 13

Kalender angenommen worden kann, für dieses das letzt vorhergehende

377tägige »Schaltjahr zu halten, dessen Februar in den Anfang von Caesai**

Consulat, Amtsj. 695 59 fiel: der hinter der feinen Störung versteckte Plan

einer gröberen sollte offenbar, wenn jene nicht beachtet wurde, gleich nach

ihr ausgeführt werden ; sie war ein Fühler, welcher die grosse Störung vor-

bereitete. Ohne Wissen und Willen des Oberpontifex konnte aber eine Ab-
weichung weder entstehen noch sich fortsetzen und die näehstfrühere (Je-

legenheit zu einer eintägigen würde in den Febr. 591 03, als Caesar das

Cnltusamt noch nicht regierte, gofallen, von der grossen Störung auch zu

weit entfernt sein. Die Motive, welche von Censorinus 20, Solinus 1, Am-
mianus XXVI 1, Macrobius I 14 angegeben werden: teils Gunst teils Un-
gunst gegen Beamte, welchen an längerer oder kürzerer Dauer ihres Amtes
lag, gegen Prozessführende, besonders gegen Staatspächter mögen mitge-

wirkt haben: massgebend war wohl das Parteiinteresse und zugleich das

persönliche des Oberpontifex, dessen Hauptplan auf Wiedergewinn des (Kon-

sulats nach der gesetzlichen Frist von 10 Jahren gerichtet war, eine Frist,

welche durch die Unterlassung von Schaltmonaten erheblich abgekürzt

werden konnte.

Die wahre Zeil der letzten .Jahr»' des römischen Kalenders hat zuerst dk la Naizk,
Memoire» de l'Aoad. des inscr. t. XXVI (1759) S. 247 ff. mit Erfolg erforscht: gelungen
ist seine Itcstimmung derselben vom Amtsj. b'99 an; im übrigen nahm er von 691 bis 707
einschl. nur eine .Schaltung, die für 702 bezeugte an, was damit zusammenhangt, das* ihm
das Amtsj. 091 erst mit 14. März 03 anfängt. Kaiser Napoleon gab 1800 in der (ieschichtc

Caesars eine im wesentlichen treffende chronologische Darstellung der Feldzüge von 090 .
r
>8.

Sein astronomischer Katgeber Leverkieb und Husciikk 104 fg. machten bereits einige von
den Gründen geltend, welche für Kulenderordnung in Ciceros Consulat 091/03 sprechen.

I'., die letzten Jahre des altrömischen Kalenders, Progr. Hof 1870 benutzte die Nuudinen-
rechnung zur Bestimmung von 097—701 und 709, für 700 auch die von Leverrier missdeuteten

Data der Heerfahrt nach Britannien. Mit dieser Arbeit unbekannt machte A. W. Zcmit, de

itnperatoris Augusti die natali, Jahrbb. Supplem. VII (1875) S. 541 ff. sich besonders um die

Bestimmung von 098 zuerst verdient; sein Entwurf lässt das Amtsjahr 091 mit 14. Nov. 04

beginnen und in 092 094 090 098 700 Schaltung eintreten. Der unten mitgeteilte ist in

d. Jahrbb. 1884 S. 505 ff. begründet; noch nicht veröffentlicht war bei der Abfassung diese«

Aufsatzes eine Arbeit aus dem Nachlass von Tu. Bebük, Beitrage zur römischen Chrono-
logie, Jahrbb. Suppl. XIII (1884), welche ohne Kenntnis der zwei zuletzt genannten Schriften

gemacht ist: sein Entwurf lässt das Amtsjahr 098, mit welchem er beginnt, am 9. Dez. 57

anfangen und giebt von den Jahren 098—701 dem dritten, 700 einen Schaltmonat ; beide»

wie seiner Zeit (vgl § 89) gezeigt werden soll, unrichtige Aufstellungen.

Kai. Jan. Kai. Mail. Kai. Jan. Kai. Mail.

695 378 lH.Dez. 60 VII 8. März 50 702 378 *21 . Nov. 53 XIV 0. Feb. 52

696 355 3 1 . Dez. 50 VIII 26. Feb. 58 703 355 4. Dez. 52 XV 30. Jan. 5

1

607 355 21. Dez. 58 IX 16. Feb. 57 704 355 24. Nov. 51 XVI 20. Jan. 50

608 377 *l0.Dez. 57 X 27. Feb. 56 705 355 14. Nov. 50 XVII 10. Jan. 10

009355 22.Dez.56 XI 17. Feb. 55 706355 * 3. Nov. 40 XVIII 30. Dez. 48

700 355 12.Dez.55 XII 7. Feb. 54 707 355 24. Okt. 48 XIX 20. Dez. 47

701 355 2. Dez. 54 XIII 28. Jan. 53 708 445 14. Okt. 47 XX 2. Jan. 46.

6. Das Amtsjahr der Republik.

H5. Politisches Jahr. Neben dem Kalenderneujahr 1. Martiua läuft

seit Entstehung des Freistaates eine andere Jahrepoche, durch welche jenes

frühzeitig in den Hintergrund gedrängt und seine Geltung, ja sogar die
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Kunde von ihm auf einen engsten Kreis beschränkt wurde. Die ersten

(Konsuln traten nicht mit dem Kalenderneujahr, sondern am 1. Januarius ins

Amt und von da an hat das Amtsjahr seinen eigenen Anfang, welcher hei

dein häufigen Wechsel desselben nur selten und zufällig auf den 1. Martius

trifft; weil aber die Datierung der öffentlichen und privaten Akte nicht auf

die .Tahrzahlen einer Aera, sondern auf die Namen der jeweilig an der

Spitze des Staates stehenden Beamten gestellt wurde, so verband sich all-

mählich (zumal als die Volksabstimmung über die Schaltjahre aufgehört

hatte, § 78). da der Kalender selbst nicht auf schriftlichem Wege, sondern

von Monat zu Monat mündlich bekannt gemacht wurde (wobei von dem

•Jahre und seinem Wechsel gar keine Rede war), im Bewusstsein des

Volkes der Begriff des Jahres und seines Anfangs mit dem Amtsjahr; das

andere Neujahr fristete sein Dasein in dem Amtslokal des Pontiticats und die

Bekanntschaft mit ihm beschränkte sich draussen allmählich auf die Kreise

der Gelehrten und Altertumsliebhaber, die aber in der Praxis selbst der

allgemeinen Sitte folgten: der 1. März gilt dem Atta, f 77 v. Chr. (bei

Sorv. ad Virg. ge. I 43), Cicero de leg. 11 54, Varro de 1. lat, VI 1:1 *J

als Neujahr der Altvordern und Varro a. a. (). VI 8. 28 betrachtet das

Amtsjahr seiner Zeit zugleich als Naturjahr, beginnend mit der Sonnwende

(kal. Jan. — jul. 24. Dezember). Als vollends Caesar auf schriftlichem

Wege 1
) einen neuen Kalender einführte, welcher mit dem Amtsneujalir

1. Januarius anfieng, da entschwand bald auch den meisten Gelehrten die

Kunde von dem alten Kalenderneujahr und selbst solche, die sich mit dem

alten Kalenderwesen litterarisch zu schaffen machten, finden wir in völliger

Unkenntnis desselben (§ 69).

86. Jahrrechnung'en. Der Brauch, jedem Jahr eine eigentümliche,

aus den Namen der zwei Consuln bestehende Bezeichnung zu geben, musstv

schon nach massiger Dauer den Bürgern das Bedürfnis von Verzeichnissen

derselben nahe legen? hatten diese eine ansehnliche Länge gewonnen, s<>

erleichterte man sich die Übersicht durch Numerierung. Indem mit dieser

Consulnaera die Jahrsumme der 7 Könige verbunden wurde, entstand

dio Zählung nach Jahren seit Gründung der Stadt, die aber erst unter den

Kaisern zu einiger Geltung neben der gewöhnlichen Datierungsweise ge-

kommen, auch wegen der abweichenden Länge vieler Jahre keine Aera im

strengsten Sinne des Wortes zu nennen ist. Von dieser Rechnung gab es viele

Varianten: die Gründung Roms an den Parilien (21. Aprilis) setzte z.B.

Fabius Pictor 747 v. Chr., Cincius Alimentus 728, die Stadtchronik, Polvbios.

Apollodoros u. a. 750, Kastor 2
) und die sog. capitolinischen Consuln- und

Triumphtafeln 752, Varro (dessen Aera zur herrschenden geworden ist ) 75o.

Dionysios 751, Ausonius und vor ihm vermutlich Cato 730, Orosius und

wahrscheinlich schon ein Vorgänger des Virgilius und Livius*) 754. Ein

grosser Teil dieser Abweichungen erklärt sich daraus, dass die Königsjahn-

verschieden berechnet worden sind: 239 zählte Fabius Pictor. 24U viel-

') Macrob. 1 14 annum civilem edicto S. 04; 70; 82. Dadurch dass Livius dio 4 Ihr
judain posito publicavU; griech. tfu'crtcyfut

(S 90).

S. Die troische Aera des Suida«, 1885

tatorjahre aus Mißverstand überspriugt. er

hält er 750.
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6. Das Amtsjahr der Republik. (§ 80 -87.) 045

leicht. Valerius Antiaa. 241 Nepos (Apollodoros), 242 Polybios (die Stadt-

chronik), 243 die capitolinische Liste, 244 Kastor, Varro, Livius und Dio-

nysios; wählt man für jeden König die kleinste der ihm gegebenen Zahlen,

so ergiebt sich die Summe 233, d. i. sieben Generationen, jede in der bei

den Alten beliebtesten Dauer von 33 ' s Jahren l
). Nimmt man die Königs-

jahre weg, so vermindern sich die Abweichnungen auf eine geringe Zahl:

die meisten gehen dann nur um 1—2 Jahre von einander ab, so dass dor

Anfang des Freistaates nach denselben nur zwischen 510 500 508 v. Chr.

schwankt Diese Differenz erklärt sich vollständig daraus, dass statt der

5 namenlosen Jahre varr. 379—383 von vielen nur 4 und der Decemvirn-

jahre von den einen z. B. von Varro 2, von andern, besonders den älteren

3 gezählt wurden. Davon abgesehen stimmen alle unverdorbenen Consuln-

listen im wesentlichen zusammen, können aber trotzdem auch im übrigen

nicht als wahre Jahrrechnungen angesehen werden: denn viele angebliche

Jahre haben ihre volle Dauer nicht erreicht, einige wenige umgekehrt die-

selbe überschritten. Die namenlose Zeit ferner dauerte etwas über 4 V*,

die der Decemvirn über 2 l
/s Jahre; den Jahrbruch haben die einen weg-

gelassen, die andern als ganzes Jahr gezählt. Nicht einmal 0 Monate hin-

durch haben die sog. Dictatorjahre varr. 421 430 445 453 gedauert: den-

noch werden sie wie ganze Jahre eingezählt, und wenn einer oder der

andere, wie Livius sie ganz überspringt, so begeht er damit nur den ent-

gegengesetzten Fehler.

87. Grundfehler der Jahrzählung. Die Ursache dieser Abwei-

chungen und Fehler liegt darin, dass man im litterarischen Zeitalter Roms
gewöhnlich die seit .Jahrhunderten umlaufenden Consulnlisten von ihrem

Anfang an als das genommen hat, was sie nur der Mehrzahl ihrer Jahre

nach und vollständig erst von 00 1 153, nahezu wenigstens von 532 222 an

waren, als Verzeichnisse von Regierungen, deren jede ein Jahr lang gedauert

hatte. In Wirklichkeit waren es Listen der jeweiligen Regierungsinhaber 2
),

auf deren Namen datiert wurde, sowohl der jährigen als auch der vor

oder nach Jahresfrist abgetretenen, ferner derjenigen Dictatoren, bei deren

Antritt die Consuln vom Amt abtraten. Nur sehr wenige römische Histo-

riker haben diesen Thatbestand beachtet, obgleich er bis zum Brande des

Capitols 068 86 schon an den Nägeln, welche dort am 13. September jedes

Kalenderjahres von dem zur Zeit regierenden Beamten eingeschlagen worden

waren, leicht erkannt, auch nachher aber aus der Stadtchronik des Ober-

pontifex durch Beachtung des wechselnden Amtstermins und der einzelnen

Jahresverkürzungen u. s. w. ohne grosse Mühe ermittelt werden konnte;

auf diese wenigen sind die niedrigen Gründungsdata 728 und 730 wahr-

scheinlich zurückzuführen.
Dass die Reduktion der Konsulnjahrc früherer Zeit um mehrere Stellen herabzusetzen

ist. erkannte und bewies Nibbuiir aus verschiedenen Anzeichen, blieb aber, irregeführt durch
.seine Ansicht über die namenlosen und die Dictatorjahre, auf halbem Wege stehen. Kr
hielt diese Jahre für Kinschiebsel, von priesterlicher Redaktion der .Jahrestafel interpoliert,

um einen durch Interregna erzeugten (in Wahrheit gar nicht vorhandenen) Zeitüberschuss

unterzubringen. Ihm folgte auf diesem Wege Th. Mommsen, indem er die angebliche

') Mehr s. Die römischen «Jrflndungsdata, *) Die Interregen ausgenommen ($ 88).

Ühcin. Mus. XXXV 1 ff.
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Kastcnredaktion in die Zeit des Cn. Klavius netzte und auf einige Sclieititiynrhruni*mrn

(Finsternis den Enning 400, Alliaschlacht v. C'h.) gestützt, ihren Fehler von der hi\

derselben ah uuf 2 Jahre berechnete, eine Zeitbestimmung im einzelnen aber für ummY
lieh erklärte. Seit es »ich herausgestellt hat, ) das« die Schlacht an der Allia in oder um

:{Ml v. ( h. geschlagen worden ist, die varronischc Jahrzahl 3*>4 al«o um ungefähr 9 Jahr«

vom richtigen abweicht, haben die bisherigen Anhänger der Niebuhrschen Theorie <U

Kreignis in verschiedener Weine auf ein jenem benachbarte» .lahr v. Chr. gesetzt. «kI»t

auch die Bestimmung denselben für ganz unmöglich erklärt.

HS. Die Interregrenzeit ein Teil des Consulnjahrs. Bevor ]:>:;

in deiti 1. .laiimir ein gesetzlich festgelegter, bleibender Atntsterniin ent-

stand, hatte dieser ebenso oft eine Änderung erfahren, als eine Hegieruni-

vor oder nach ihrer Jahresfrist abgetreten war: man schuf weder einen

Ersatz bis zum Ablauf des Jahres, wenn eine Regierung vor der Zeit ab-

getreten war, noch mass man im anderen Falle der nächsten eine ent-

sprechend kürzere Dauer zu. Letzteres geschah nur nach einem Interregnum:

seine Zeit wurde der in ihm gewühlten Regierung an ihrem Jahre abge-

zogen, beide mit einander als eine einzige Jahresregierung angesehen. Die><

aus den geschichtlichen Einzelfallen besonders des Zeitraums varr. 305 —352

hervorgehende Thatsache wird in den Listen insofern vorausgesetzt, aU

die Interregna nicht gleich den ohne gleichzeitiges Consulat verlaufenen

Dictaturen von ihnen verzeichnet sind. Die auf ein Interregnum folgende«

Consuln traten in der Regel ihr Amt noch am Tage der Wahl an, wo-

durch sio vorhindert wurden, die beim ersten Morgengrauen vor dem feiet*

liehen Antritt übliche Einholung der Auspicien vorzunehmen: die beim

Anfang des Interregnum erneuerten Auspicien galten also anstatt der

ihrigen; demgemäss wurde auch das Interregnum als Anfang ihres Jahre;?

betrachtet und ihre Hegierungsdauer um den Zeitbetrag des Interregnum

verkürzt.

Die varronischen Stadtjahre, mit welchen ein neuer Amtstermin

aufkam, und die Jahre vor Chr., in welche er fallt, sind folgende 5
).

245 kal. Jan. 408 884 (kal. Jan.) 361 440 (Dec. :.WHi

2tü kal. Oct. 483 393 Herbst 353 od. Jan.) 305

275 kal. Sext. 400 405 kal. Mart. 341 üiodor. XX 101.

303 (April.) 441 414 Herbst 333 453 Spätsommer 290

304 id. Mai. 440 421 Frühl. 320 454 (Dez.) 20*»

305 id. Dec. 430 422 kal. Quint. 320 401 (April.) 21*2

353 kal. Oct. 391 430 Herbst 319 470 id. Quint. 284

354 Mitte 300 431 (id. Mart.) 318 470 kal. Mai. 278

358 (id. Dez.) 387 434 Herbst 31(5 532 id. Mart. 222

303 kal. Quint. 382 440 Frühl. 310 (502 kal. Mart. ? 102?i

307 Frühl. 378 445 Spätsommer 306 001 kal. Jan. 153.

Am reichsten fliessen die Nachrichten, aus welchen diese Ansätze

geschöpft oder geschlossen sind, und sind daher die Ansätze am sicherste

im Anfang, wo neben Livius der meist viel ausführlichere Dionysia; z«

') Romisch -griechische Synchronismen
j
Snpnl. IV 283 ff Die seitdem von A. Fraskü-

vor Pyrrhos. Akad. Sitzungsb. München 187.
1

» Studien zur römischen Geschichte. 1*S4

I Ml* ff. Philol. Anz. XVI 148 ff. Piniol. Anz. XV 441). u.a. aufgestellter. A'-

•') Die Belege s. Rom. Stadtaera f§ 7»i). weichungen erweisen sich nicht utichhaltk.

dazu: Interregnum und Amtsjahr, Philo]. Iiierüher später an anderem Orte.
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7. Das juliaawche Jahr. (§ 89.) 647

Gelwte steht; von varr. 1107 an sind nur noch Fragmente desselben vor-

handen. Livius lässt uns für 402— 535 und 508 ff. gänzlich im Stich.

Im Eiuzelnen z. B. bei dem grossen Samnitenkrieg 428—450 mag noch

manche Nachbesserung stattgreifen, aber die dadurch erzielte Änderung

durfte sich immer auf eine bloss lokale Verschiebung beschränken; der Kähmen
des Entwurfs ist durch Synchronismen gestützt, z. B. die Alliaschlacht

364 381, die Landung des Molosserfürsten Alexander 413/333; ferner

durch Polybios II 18-21, s. Philologus XXXIX OD ff. Phil. Anz. XVI 147.

Einigen Anhalt bieten auch die nachweislichen Schalt- oder Gemeinjahre,

weil der Februar des Schaltjahrs in ein vorchristliches Jahr ungerader

Zahl fallen muss. Ein Schaltjahr war varr. 282 (Macrob. I 13, 21), sein

Februar fällt nach dem Entwurf 461 v. Chr.; ebenso der des Schaltjahrs

varr. 304 (§ 68) in 430 v. Chr. Umgekehrt ist varr. 432 ein Gemeinjahr;

die Consuln führten den Samnitenkrieg zusammen (Liv. VIII 39, 10) und

triumphierten laut der Tafel der eine an den Quirinalien (17. Februar), der

andere XII kal. Mart., d. i. am 18. Februar, nicht wie im Schaltjahr

22-23 Tage später; die Reduktion ergiebt Febr. 316 v. Chr.

7. Das julianische Jahr.

S9. Übergang* zum Kaiserjahr. In dem Übergangsjahr >) 708 legte

Caesar 23 Tage im Februar nach gewöhnlicher Weise, ausserdem aber 07

über 2 Monate 2
) verteilte Tage zwischen November und December ein, so

dass es 445 statt 355 .Tage bekam, Censor. 20, 8. Dass er dem Februar

einen gewöhnlichen Schaltmonat beigegeben und später noch zwei eingelegt

hat, bestätigt Suetonius Caes. 40 und die Tagsummen der letzteren bestimmt

auch Cassius Dio XLIII 26 auf 67. Dein allen gegenüber dürfen die von

Macrobius I 14, 3 und Solinus 1, 45 dem J. 706 beigelegten Tagsummen
443 und bezw. 365 V i unbedenklich verworfen werden, jene als Schreibfehler,

diese als Verwechslung mit der Dauer des tropischen Jahrs, welche Caesar

seinem neuen Kalender zu Grund legte.

Das julianische Jahr trat streng genommen erst mit 1. März 45 ins

Leben. Denn die Streitfrage, ob Caesar dem Februarius 700 schon den

Schalttag beigegeben und somit den Januarius mit 1. Jan. 45 begonnen

oder jenes unterlassen und diesen Monat mit 2. Jan. 45 angefangen hat,

ist zu Gunsten des zweiten Falles zu beantworten. Den Schalttag hat

Caesar selbst noch nicht eingelegt sondern den Pontifices aufgetragen, nach

4 Jahren ihn einzulegen und periodisch zu erneuern. Macrob. I 14 (lerem

dies (zu 355) adiecit et statuit, ut quarto quoque anno saecrdotes*) qui cura-

hant mensibus ac dicbus ttnum intcrcalarent ; mit Bezug auf 709 schreibt

Censorinus 20 ex hoe anno ita a C. Julio Caesarc ordinato ceteri ad nostrmn

') Von Neueren mißbräuchlich nnnun 3
) Den» Oberpontifex waren 3 Schreiber

conftmoni* genannt; bei Macrobius 1 14, 3, mit dem Titel pontifices minoren unmittelbar

dem die Benennung entlehnt ist, heisst oh unterstellt, welche einen geringeren Hang
nur aniiH* confusiotwultimus. Ii>klek11120. als die eigentlichen Pontifices, aber doch

!
) Nähere» Aber sie ist nicht bekannt; ' einen Sitz im Kollegium einnahmen,

der erste beginnt mit 28 September 4<>.
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memoriam Julian* appellantur eiqne consurgunt er quarto Cacsaris consulatu,

nachdem er das nach 708 eingeführte Jahr durch Angabe der Monatslängen

als 365tägig bezeichnet hat; die Tagschaltung ist auch bei ihm nicht von

Caesar selbst und sofort veranstaltet, sondern für die Zukunft nach Ablauf

von 4 Jahren von ihm verordnet, ebenda instituit ut peraeto r/uadrirnnit

cireuitu unus dies interealaretur. Bestätigt wird dies durch die Nundinal-

rechnung: ein Wochenmarkt traf auf 1. Jan. 702 (üio XL 47) und auf 1. Jan.

714 (Dio XLV11I 33); zwischen beiden muss also eine mit 8 teilbare Zahl

von Tagen liegen. Die Tagsumme aller andern in der Mitte liegenden

Jahre stellt anerkannt auf 4050 fest; dazu 366 Tage für varr. 700 gezahlt

würden wir 4425 erhalten, aber mit 8 teilbar ist nur 4424.

Den Grund, warum Caesar dem Februar 709 keinen Schalttag gab.

hat Bokckh Sonnenkr. 361 in der ausführlichen Besprechung dieser Contro-

verse angegeben: der Oberpontifex Caesar blieb dem pontificalcn Kalender-

jahre in der Schaltung treu. Wie er den Schalttag nicht im Dezember,

sondern an dem bisherigen Orte des Schaltmonats im Februar eingelegt

hat, so sollte der 4jährige Cyklus seines festen Jahres die Zeit vom März

45 bis Februar 41 umfassen, der Schalttag aber erst eingelegt werden, nach-

dem er durch viermaligen Überschuss von V« Tag erzeugt war. Hiezu kommt,

dass Caesar auch bei 708 zwischen Amts- und Kalenderjahr genau unterschieden

hat: die zwei zwischen November und December eingelegten Monate hiessen

erster und zweiter, nicht zweiter und dritter Schaltmonat, Cic. epist. VI 14

a. d. V cal. intcrealarcs priores, obgleich schon dem Februar einer beigegeben

war; das Kalenderjahr wechselte ihm also mit dem l.Martius'). Dadurch

aber dass er gleichwohl seinen neuen Kalender mit dem politischen Neujahr

1 . Januarius beginnen liess, sollte ohne Zweifel dem alten Neujahr, was auch

geschehen ist, allmählich der Untergang bereitet werden.

00. Mängel des Kaiserjahrs. Die 10 neuen Tage wnrden den bis-

her 29tägigen Monaten zugelegt, und zwar dem Sextiiis, December, Janu-

arius je 2, dem Aprilis, Junius, September, November je einer. Die Tage

nach den lden bekamen in den ersteren dieselbe Benennung wie sie in den

schon vorher 31tägigen Monaten üblich war; in den andern. 30tägigen hiess

der 14. Tag z. B. des April a. d. XVIII leal. Maias, der 29. «. d. III hd.

Maias, der letzte pridie l\ Maias. Um den Monatstagen, auf welche ein

Fest fiel, ihre bisherige ungerade Zahl z. B. als 17. oder 25. Monatsta^

zu erhalten, legte er jede Mehrung zwischen dem bisher vorletzten und

dem letzten ein, mit Ausnahme des April, dessen drei letzte Tage samt

den ersten des Mai von den Floraspielen ausgefüllt waren: hier schob er

den neuen Tag als a. d. VI hd. Mai. zwischen dem 25. (Robigalia) und

dem bisher 26. Tag ein, Macrob. I 14, 0. So schien bloss die kalendarische

Benennung geändert; jener Zweck wurde jedoch nur halb erreicht: denn die

alten Gütterfeste wurden durch diese Einsätze vom Mai an um 1, vom Quintiiis

an um 2 Tage u. s. w. von ihrer eigentlichen Stelle in der Jahreszeit ent-

fernt, z. B. der 1. Januar, welcher bisher richtig (g 16. 74) auf der Wende

gestanden hatte, fiel nunmehr 8 Tage nach ihr. In wissenschaftlicher Be-

') Iiis Knde December hielt dieses gerade .",ii5 Tage.
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ziehung bezeichnete sein Jahr geradezu einen Rückschritt. Nachdem den

Abstand der .Fahrpunkte von einander, mit der Winterwende angefangen.

Kallippos auf 80 (00) <»5 (04) 02 80, noch genauer Hipparchos >) auf 00' *

04' 2 92 Vs 88' » Tage angegeben und ihre Zeit richtig beobachtet hatte

(j$ .'12), stellte sie Caesar sämtlich auf a. d. YllIkaL, also auf 25. Dezember,
25. März. 24. Juni, 24. September (Plinius XVIII 221. 240 ff. Colum. XI

2 u. a.), d. i. die zwei ersten um 2 Tage später, die andern um 1 Tag
früher als sie 700 45 eintrafen, mit den zum Teil verkehrten Abstünden
00 01 02 02; auch die Stemphasen mit den Episemasien. welche er an-

gab, trafen hie und da wenigstens schlecht zum Himmel, so dass Cicero

scherzen konnte, die Lyra gehe jetzt nach dem Edikt {ix diaxayiunoc) auf,

Flut. Caes. 50 •). Die im Rohen zutreffende Dauer des tropischen Jahres

von 365' 4 Tagen war nichts neues, sondern den Pontifices seit mindestens

fünf Jahrhunderten bekannt, so dass sein eigentliches Verdienst sich auf

die amtliche Einführung desselben in Gestalt eines festen Jahres mit 4jäh-

rigem Schaltcyklus beschränkt; freilich wiegt diese einzige Neuerung in

ihrem praktischen Wert und Erfolg alle seine Fehler reichlich auf.

91. Störung- und Wiederherstellung: 712—757. Zu den von ihm be-

gangenen Fehlern gehört auch, dass er die Schaltfrist in zweideutiger Weise

angegeben hatte; die Pontifices (minores) verstanden den Ausdruck quario

f/itoque anno dahin, dass alle 3 Jahre geschaltet werden sollte. So thaten

sie und statteten von 36 Jahren 12 statt 0 mit dem Schalttag aus, Macrob.

1 14, 14. Solin. 1, 45; dieser traf also die Stadtjahre 712 715 718 721 724

727 730 733 730 730 742 745. Beim erstenmal konnte man noch wähnen,

vier Jahre eingehalten zu haben, weil 709 keinen Schalttag gehabt hatte;

von da an jedenfalls war der Irrtum ein grober. Um den fehlerhaften

Überschuss von 3 Tagen zu entfernen, Hess Augustus 3 Quadriennien -

12 Jahre ohne Schalttag verlaufen, Plinius hist. XVIII 211. Solin. 1, 45.

Macrob. I 14, 14; diese waren also varr. 740—757. Der nächste 4jährige

Cyklus, also das Jahr varr. 761 8 nach Chr. bekam den Schalttag wieder;

es war dasselbe, in welchem der Sextiiis dem Kaiser zu Ehren den Namen
Augustus erhielt, Dio LV 6. Censor. 22, 16, und in diesem Sinne- schreibt

auch Suetonius Aug. 31 annum ad pristinam normam redcyit, in cuitts or-

dinatione Seitdem mensem e suo nomine nuncupavit; den Wortlaut des

betr. Ratsbeschlusses überliefert Macrobius I 12, 35. Schon vorher hatte

zu Ehren des Dictators in dessen Todesjahr 710 44 der Quintiiis den Namen
Julius erhalten, Censor. 22, 16. Macr. I 12, 34.

02. Schalttag: der 24. Februar. Von 8 n. Chr. an ist der juliani-

scho Kalender nicht mehr aus dem Geleise gekommen, auch keine wesent-

liche Änderung an seiner Einrichtung mehr vorgenommen worden; obwohl

sich die Meinung geltend gemacht hat, die heutige Stellung des Schalttags

') Ptolem. Almag. III 2, 4. (Jeminos 1. ! Schreiber d. i. pontifex minor M. Flavius —
Plinius hist. XVIII 220. i

den Hartmann wunderlicher Weise mit dem
*) Kein Wunder, dass sein astronomischer alten Cn. Flavius identifizieren will — mit

Beirat Sosigenes -\ Abhandlungen nach ein- der Darlegung einerseits des ( Junges, welchen
ander abfasste, in welchen einzelne Fehler der Kniender genommen hatte, und anderer-

verbessert werden mussten (Plinius hist. seits desjenigen, welchen er hätte nehmen
XYHl 212). Leichtere Arbeit hatte der sollen (.Macrob. I 14, 2).

-
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sei erst in christlicher Zeit aufgekommen und die von Caesar ihm gegebene

eine andere gewesen. Der Schalttag hiess ursprünglich wahrscheinlich rf»V<

bis sextus kal. Mart. ; seine spätere Benennung bissextum ') war zu Cen-

sorins Zeit (20, 10) neu, dieser Ausdruck bedeutete vorher beide Tage, den

24. und 25. Februar mit einander, Celsus Digest. L 16, 98. Ulpian ebend.

IV 4, 3. In unserem christlichen Kalender trifft der Schalttag auf 24. Februar:

Matthias, wie letzterer im Gemeinjahr heisst, fällt dann auf 25. Februar,

ebenso verschieben sich die Namen des 25.— 28. Februar im Schaltjahr

auf 26.— 29. Februar. Der Schalttag wird also zwischen dem 23. und den»

gewöhnlich 24. Februar eingelegt. So wurde es aber schon 448 gehalten:

denn wenn bei Polemius Silvius bissextum neben Terminalin (23. Febr.)

steht, so ist das offenbar verschoben und die Stelle neben Heaifuaium (24.

Febr.) gemeint. Ferner erklärt um 215 Ulpian a. a. O. posterior dies kal.

(oder kniend.) intercalatur, was, gleichviel ob man kalendas oder kahmdi*

auflöst, bedeuten soll: der den Kaienden gemäss, d. i. in der Rückzahlung

spätere (zeitlich also frühere) von beiden Tagen ist Schalttag. Eben an

dieser Stelle hat schon Caesar selbst ihn angesetzt, laut Macr. I 14. <i

e.o loeo quo apud veteres mensis intercalabatur, id est ante quinque ultim»*

Febnuuii mensis dies und Cens. 21, 10 ubi mensis quondnm soMmt. ptt>i

Terminnlia; was dadurch bestätigt wird, dass der alte Kalender zwischen

Terminalia und Hegifugium geschaltet hatte (§ 02); ebenso durch £ 93.

Gleichwohl behauptet Mommsen 279, der 25. Februar sei Schalttag ge-

wesen, weil eine Inschrift aus Cirta vom J. 168 die Einweihung eine-«

Tempels auf V kal. Mart. tjui dies post bis VI kal. fuit setzt und bei

Ammianus XXVI 1 seiner von allen, auch den Anhängern des 24. Februar,

angenommenen Erklärung zufolge Valentinian am Tag nach dem Schalttag

von 364 die Regierung angetreten hat, der Regierungsantritt aber von

Idatius, der Paschalchronik u. a. auf den 26. Februar (a. d. V kal. J/ )

gesetzt wird. In jener Inschrift jedoch heisst post bis VI kal. wie W\

den .Juristen: nach dem 24. und 25. Februar, womit angedeutet werden

soll, dass V kal. M. die im Schaltjahr übliche Bedeutung des 26. Februar

habe, und die Stelle Ammians beweist (richtig erklärt) das Gegenteil von

Mommsens Ansicht. Valentinian traf am Tag vor dem Schalttag beim

Heere ein, vermied es aber an letzterem sich öffentlich sehen zu lassen.

bissextum vitans tnnc ilhtcescens, quod aliquotiens rci llomanae fuisse eog-

norat infaustum. Der Regierungsantritt, am Tage seiner Ankunft (23. Febr.l

offenbar deswegen nicht vollzogen, weil die Zeit nicht mehr gereicht hatte,

wurde demnach am Schalttag (24. Febr.) aus Aberglauben unterlassen.

Bergks Vermutung (Beitr. 607). unter bissextum könnten vielleicht nach

früherer Weise der 24. und 25. Februar zu verstehen sein, passt weder

zu illuceseens a. a. 0. noch zu XXVI 2 cJapso die. Vielmehr mied Valen-

tinian auch noch den 25. Februar, an dessen Nachmittag nur erst die Feier-

lichkeit für den nächsten Tag angesagt wurde; dies ist übersehen worden,

weil Ammian einen langen Excurs über den Schalttag eingelegt und die

Ursache des neuen Aufschubs nicht angegeben hat. Elapso die, schreibt

') Griechin hrs S< lialtUigZ(>i< licn 88 (Doppt'lstigniHj, z. R. Ihm Hippolytos (§41).
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er dann c. 2, parum apto — propinquantc l
) tarn vespera — statutum est —

ne potioris quisquani auetoritatis — p'roccderet postridie manc, cumque — tan-

(hn fmiUi nocte lux advmisset, progress-us Valcntinianus in r.ampum etc.

Offenbar, was auch Berok erkannt hatt ist der Name „Königsflucht" die

Ursache der zweiten Vertagung gewesen, welcher ein schlimmes Omen für

die Thronbesteigung enthalten haben würde.
Philo!. Wochenschrift 1882 S. 187 ft.

93. Nundinensuperstition. Der von 8 zu 8 Tagen {nono quoque

die) abgehaltene und daher ntmdinae genannte Wochenmarkt ist mit der

Zeit Gegenstand eines zweifachen Aberglaubens geworden: man scheute,

wie Macrobius I 1:3, IG— 19 auseinandersetzt, sein Zusammentreffen sowohl

mit dem Neujahrstag 1. Januarius wie mit den Nonen als unglückbringend.

Die Erklärung des Mittels, welches zu seiner Fernhaltung von den Nonen
angewendet worden ist, fehlt bei ihm vermutlich infolge einer Textlücke

(Habtmann 108); da nur bei Cassius Dio LX 24 in der Geschichte des

1. 44 nach Chr. sich allenfalls eine hierauf bezügliche Andeutung finden

lässt. und die Geschichtschreiber ordnungsmässige Kalendervorgänge nicht

zu erwähnen pflegen (§81), so ist die Vermutung gestattet, dass die Ver-

hütung des Zusammenstoßes der Nundinen mit den Nonen in diesem Jahre

eingeführt worden ist; jedenfalls ist sie erst in der Kaiserzeit aufgekommen,
da von den zahlreichen Änderungen, welche sie nötig machte, in Ciceros

Zeit noch keine Spur zu finden ist.

Der andere Aberglaube konnte erst entstehen, nachdem 601/153 der

1. Januarius Amtsneujahr geworden war, die seinetwegen eingeführte Tag-
versetzung aber erst, nachdem jener längere Zeit bestanden und an flag-

ranten Vorfallen, wie es schien, Bestätigung gefunden hatte. Sie ist also,

wie schon Mommsen 25 erkannte, nach dem letzten wirklichen Zusammen-
stoss der Nundinen mit dem 1. Januarius wegen besonderen Unheils des-

selben angeordnet worden. Ein Zusammenstoss wird aus 702 53 von Cas-

sius Dio XL 47 berichtet: der im Lepidustumulte, durch welchen der Aber-

glaube die entscheidende, zur Tagversetzung führende Bestätigung bekommen
hat (maximc Lepidiano tumultu opinio ista firmata est), muss also nach jenem
Jahre liegen. In der That zeigt weder das Consulat des Lepidus C7G 78, in

welches man die Empörung dieses Lepidus zu setzen pflegt, noch das nächste

Amtsjahr 677 77, in welchem sie wirklich -) stattgefunden hat, die hier

vorauszusetzenden Eigenschaften, wohl aber eignet sich in jeder Weise
das von Merkel Ovid. fast. p. XXXII vorgezogene J. 71143 dazu, das un-

heilvollste der Bürgerkriege, auf dessen 1. Januar wirklich die Nundinen
Helen: vom Anfang bis zum Ende sah es den Bruderkrieg wüten, beide

Consuln fanden im Kampf von Mutina den Tod, ein Interrex konnte nicht

bestellt werden und damit erloschen, nachdem inzwischen der nachmalige

Triumvir Lepidus die Waffen erhoben hatte, für immer die auspicia publica

populi Bomani, an welche Glück und Bestand des Staates geknüpft war;

') Wenn der Schalttag schon verstrichen

war (elapso die), so kann von dem Nahen
des Abends erst heim darauffolgenden Tage
die Rede sein.

Handbuch <lt>r klara. Altertnmswlj*wMi*-h*rt 1.

*) Sowohl den geschichtlichen That&achen

zufolge als nach Sallust. or. Licini Macri § 10

tumultu* intercessit Britto et Mamerco con-

sulibus.
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-

nachdem Octavian seiner Wahl zum Consul durch angebliche Ersatzauspicien

und durch die Lüge einer Erneuerung des Komulusaugurium den Schein sa-

kralrechtlicher Giltigkeit verliehen hatte, machte die furchtbare Proskription,

welche alle bis dahin verübten Grausamkeiten überbot, den Schluss eines

Jahres, welches wahrhaft, wie Macrobius von dem Lepidusjahr sagt, owm/s

infaustis casibus luctuosus fuit. Ii) Monate vor dem nächsten zu fürchtenden

Fall jenes Zusammenstosses, dem 1. Januar 714*40 l
) ist die Versetzung in

der That vorgenommen worden, Dio XLV1II ;J3 ; eine Erwähnung, welche

ebenfalls schon durch ihr blosses Vorkommen beweist, dass dieser Fall der

erste seiner Art gewesen ist. Die Verschiebung bestand darin, dass im
vorausgehenden Jahr an der Stelle des gewöhnlichen Schalttags oder, wenn
jener Februar 29 Tage hatte, an einer andern Stelle des Februars ein schein-

barer Schalttag eingelegt, nach dem 1. Januar aber der 29. Januar aus-

gestossen wurde: die von dem Ort dieses Schalttags handelnde Stelle Macr.
I 14, 19 in medio Terminatiorunt vel incnsis intcrralaris ist lückenhaft und in

medio Terminaliorum et Retpfugii (soweit mit Dodwell und Auo. Mommskn)
vel mensc intercalari zu lesen. Der 29. Januar wurde gewählt, weil er der

nächste von den 10 Zusatztagen Caesars war, welche eben als solche für

weniger fest als die andern gelten durften. Vom 1. Jan. 711 aus findet

sich weiter zurück an der Hand der in § 84 und 66 gegebenen Entwürfe
jener Zusammenstoss am Anfang der Amtsjahre 705 50 702 58 696 59 686 <»

8

082 7:3 671/84 und 668 87; gerade diese Jahre sind es aber, welche sieh

(ein Beweis der Richtigkoit jener Entwürfe) teils am Anfang teils ihrer

ganzen Dauer nach als besonders unglücklich herausstellen. Weiter zurück

fehlt es an Nachrichten; vor den Bürgorkriegen sind solche aber kaum zu

erwarten und 668 86 ist wohl der erste, zu jenem Aberglauben den Grund
legende Fall gewesen.

Mehr hievon Jahrbb. 1H84 S. 755 ff. Macrobiua, zu dessen Zeit ($ 45) unter dem
Kinfiuss des Christentums die Superstition samt ihren Wirkungen bereits der Vergangenheit

($ 94) angehörte, weiss nichts von dem häufigen Wechsel des republikanischen Amtneu-
jalirs: er glaubt, der I.Januar sei seit der Königszeit Jahranfaug gewesen. Seine Cnkumle
verleitet ihn, die Beweglichkeit des kaiserlichen 29. Januar bis in die älteste Zeit zurück-
zuführen und sie im Zusammenhalt mit der Stelle des scheinbaren und des wirklichen

Schalttags zur Erklärung' der Thatsache zu benützen, dass das alte 355tägige Jahr einen

Tag zu viel zahlte 03). Seine Hariolationen sind von vielen wegen der guten Nach-
richten, mit welchen er sie verbindet, mit diesen auf gleichem Fusse behandelt und zu

mancherlei Vermutungen benützt worden; am weitesten geht Hkinr. Matzat, Röm. Chrono-
logie I. Berlin 1883. II. 1884, welcher einen von niemand, nicht einmal von Macrobius )

vertretenen, vielmehr mit allen Nachrichten in Widerspruch stehenden besonderen Schalt-

tag neben dem 4jährigen Schaltcyklus von 355 377 355 378 Tagen annimmt, weil vom
21. Juni 400 v. Ch. (angeblich = 5. Junius 355, s. Enniusfinstcrnis § 80) bis zum 14. März
190 = 11. Quintiiis 504 (8 77) sich ein beinahe, aber doch nicht ganz aus dem Nundinal-
schalttag, wenn derselbe nicht auf Versetzung sondern Mehrung berechnet war, erklärbarer

Oberschuss von Tagen findet. Mit der aus Polybios, Livius u, a. feststehenden Jahreszeit

der echtgeschichtlichen Data steht die von Matzat erzielte Reduktion überall in Widersprich
und an die Erklärung dieser Data hat er sich gar nicht gewagt. Hieraus und aus anderen
Anzeichen erhellt, dass ihm bereits selbst der Glaube an seine Hypothese ins Wanken go-

') Unrichtig nimmt Mommsen S. 283 für den Tag, welcher nach seiner Ansicht

den 1. Jan. 715 39 an. s. Huschkb S. 293 von Numa dem 354tilgigen Jahre hinzusr-

und Beruk Beiträge S. G02 fg. fügt worden ist: aus seinen 354 festen Tauen
v
) Dieser glaubt, die Beweglichkeit des und einem standigen Wandeltag macht M. 3-V.

kaiserlichen 29. Januar sei eine uralte Ein- feste Tage, welche in manchem Jahre um
richtung gewesen und hält den 29. Januar

;
einen vermehrt worden seien.
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7. Das julianische Jahr, (ft 94 -95.) 653

raten ist, 8. Deutsche Litteraturz. 1884 Nr. 26 und 32. Was von 0. Skeck, Die Kalender-
tafel der Pontifices, Berlin 1885, welcher trotzdem in die Fussstapfen Matzats tritt, zu

- urteilen int, ergibt sich hienach von selbst.

94. Nundinencyklus. Durch seine cyklische Eigenschaft in Verbin-

dung mit seiner gesetzlichen Untauglichkeit zur Abhaltung von Comitien

seit varr. 469 ist der römische Markttag befähigt, als wenigstens negatives

Prüfungsmittel der Reduktion römischer Data zu dienen; wir geben, weil

sich nach je 32 Jahren das julianische Datum desselben erneuert, das dos

ersten Markttages im julianischen Januar und Juli für 32 Jahre rückwärts

vom 1. Januar und 6. Juli 43 v. Chr.; für jedes um je 32 Stellen entfernte

Jahr ergiebt sich von da aus das nämliche Nundinaldatum, dessen Gleichung

mit dem römischen aus $ 66. 79. 82. 84. 89. 91 zu entnehmen ist.

Jan. Juli
i

Jan. Juli 1 Jan. Juli Jan. Jul

74 4
—
t 66 2 .) 58 8 3 50 6 1

73 7* 1 65 5* 7 f}( 3* 5 49 1* 3

72 1 4 64 7 2 56 i) 8 48 3 \\

71 4 i 63 2 5 55 8 3 47 6 1

70 7 2 62 5 8 54 3 (> 46 1 4

09 2* 4 61 8* 2 53 6* 2 45 4* c.

<i8 4 7 69 2 5 52 8 3 44 6 i

G7 7 2 59
-

8 51 3 6 43 1 4

Der Cyklus erneuert sich 522 490 458 426 394 362 330 298 266 234

202 170 138 106 74 42 10 vor Chr., 23 55 87 119 151 183 215 247 279

311 343 und 375 nach Chr. Unter dem Einfluss besonders der Astrologen

drang schon ungef. seit Anfang der Kaiserzeit die aus 7, nach Sonne Mond
und 5 Planeten benannten Tagen bestehende Woche des semitischen Morgen-

landes allmählich in der westlichen Hälfte des römischen Reiches ein, mit

der Zeit auch der Mondmonat in den Tagdaten luna I II III u. s. w.

(Momm8E\ 312 ff.); durch das Christentum wurde jene zur Herrschaft ge-

bracht: Constantinu8 gab ihr amtliche Geltung und als Theodosius durch

förmliche Gesetze die unbedingte Feier des Sonntags gebot, erlosch auch

der Brauch, die Nundinen wenigstens neben der neuen Woche fortzuführen

(Ideler II 138. 140).

»5. Rechnung nach altem Stil. Der Fehler des julianischen Jahres,

welches im Durchschnitt um 11 Minuten 12 Sekunden zu lang ist und in

128 Jahren 1 Tag zu viel liefert, wurde im Interesse der Osterrechnung

von Papst Gregor XIII dadurch verbessert, dass er die 10 Tage 5.— 14.

Oktober aus dem Kalender des J. 1582 wegliess und, um die Frühlings-

gleiche auf dem 21. März zu erhalten, die Weglassung von je 3 Schalt-

tagen in 4 Jahrhunderten, treffend auf die Jahre 1700 1800 1900 anordnete;

die griechische Kirche, welche den sog. alten oder julianischen Stil fest-

gehalten hat, zählt infolge dessen jetzt 12 Tage weniger, ihr 1. Januar

entspricht dem 13. Januar neuen Stils. Dem alten Stil huldigen aber wegen

der grösseren Einfachheit und Gleichförmigkeit der auf ihn gestellten Rech-

nungen die Astronomen und mit ihnen die Chronologen, eine Thatsache,

welche insbesondere wegen der Data von Wichtigkeit ist, welche sich

uni die Sommersonnwendo, Frühlingsnachtgleiche oder einen andern Jahr-
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punkt bewegen; ihre Nichtbeachtung hat z. B. bctroffs der Zeitrechnung des

Thukydides (IV 52 Sonnenfinsterniss des jul., nicht greg. 21. März 424)

und der Schlacht von Pydna (§ 82) schwere Irrtümer herbeigeführt. Im
Jahr 55 vor Chr. trafen die Jahrpunkte auf 2:1. März 17 St., 25. Juni 17 St.,

20. September 3 St. und 23. Dezember 14 Stunden nach Mitternacht

(Pariser Zeit), Leverkieii bei Napoleon Gesch. Caes. II 518; im nächsten Jahr

um ir
4 Tag später, im Jahr 53 wegen des Schalttags um 1

» Tag früher,

im J. 52 um \'4 Tag früher als im Jahr 55.' Auf grössere Genauigkeit

kommt es hier nicht an, ausgenommen was die Sommersonnwende als idealen

Anfang des attischen Jahres betrifft. Diese fiel nach athenischer Zeit 434

auf 28. Juni 23 St. 51', 433 28. Juni 5 St. 30', 432 28. Juni 11 St. 27',

431 28. Juni 17 St. 16', 430 28. Juni 23 St. 4'; 52 Jahre später ereignete

sie sich um 10 Stunden 11', 100 Jahre später um 19 Stunden 34' früher

als in den genannten Jahren, s. Boeckh Sonnenkr. 44. Demgemäss fiel sie

Juni St. Juni St. Juni St. Juni St.

382 28 14 334 28 4 234 27 9 134 26 13

381* 27 19 333* 27 10 233* 26 15 133* 25 19

380 28 1 332 27 16 232 26 20 132 26 1

379 28 7 331 27 22 231 27 2 131 26 7

378 28 13 330 28 3 230 27 8 130 26 12

Auf jeden Meridian weiter östlich sind 4 Minuten hinzuzufügen, weiter

westlich 4 wegzunehmen; die römische Zeit fällt 40, die athenische 85 ' * Mi-

nuten später als die Pariser.

Um ein modernes Datum gregorianischen Stils auf den julianischen

eines vorchristlichen Jahrhunderts (wie $ 8 S. 561) oder umgekehrt diesen

auf jenen umzusetzen, muss man die Entfernung des Datums von dem

nächsten Jahrpunkt zu Grund legen.
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Anhang.

Aerentafel.

In der nachstehenden Vergleichungstafel steht an der Spitze jeder Zeile dasjenige

julianische Jahr vor Christi (später nach Christi) Geburt, mit welchem dio neben ihm ange-
gebenen wenigstens bei ihrem Anfang gleichzeitig sind. Die Olympiadenjahre, attischen

.Stils, beginnen um I.Juli, die Seleukidenjahre um (seit dem Lauf des 11. christlichen .Jahr-

hunderts genau mit) 1. Oktober, die Indictionen mit 1. September. Die römischen Stadt-

jahre, varronischer Zahlung, beginnen mit dem (altrömischcn) 1. Januar von 001/153 bis

Caesar, vorher von 532 222 an mit den Märziden, über die früheren Anfänge s. §88; vor

•170/284 ist die Gleichung nur konventionell. Das am Schluss beigegebene Tagdatum be-

zeichnet den Anfang (1. Thoth) des ägyptischen Wandeljahrs; von der Frage, ob die Sothis-

{»eriode sich am 19. Juli 140 oder am 20. Juli 130 n. Chr. erneuert hat, ist die Reduktion

nicht abhängig. — Der julianische Schalttag trifft vor Chr. Geb. auf die Jahre, deren Zahl

hei Division durch 4 den Kest 1 ergiebt, z. B. 773 7i»U 705 701.

V..r Olymp. varr. 1. Thoth
Vor ,

Ch.
j

Olymp.
i

varr.
1

1. Thoth

j

Vor
Vb.

Olymp, varr.
i
•

l. Thoth

77»; 1,1 5. März 749 7,4 5 27. Feb. 722 14,3 32 20. Feb.

775 1/2 5. März 748 8,1 0 20. Feb. 721 14,4 33 20. Fei».

774 1,3 5. März 747 8.2 20. Feb. 720 15,1 34 19. Feb.

773 1,4 4. März 740 8,3 20. Feb. 719 15,2 35 19. Feb.

772 2,1 4. März 745 8.4 ; 20. Feb. 718 15,3 30 19. Feb.

771 2.2 4. März 744 9,1 10 25. Feb. 717 15,4 37 . 19. Feb.

770 2.3 4. März 743 9,2 11 25. Feb. 710 10.1 38 18. Feb.

709 2,4 3. März 742 9,3 12 25. Feb. 715 10.2 39 18. Feb.

7i)8 3,1 3. März 741 9,4 13 25. Feb. 714 10,3 40 18. Feb.

7157 3.2

3,3

3. März 740 10,1 14 24. Feb. 713 10.4 41 18. Feb.

7W 3. März 739 10,2 15 24. Feb. 712 17,1 42 17. Feb.

7» »5 3,4 2. März 738 10,3 10 24. Feb. 711 17,2 43 17. Feb.

704 4,1 2. März 737 10,4 17 24. Feb. 710 17,3 44 17. Feb.

703 4.2 2. März 730 11,1 18 23. Feb. 709 17,4 45 17. Feb.

7«;2 4,3 2. März 735 11,2 19 23. Feb. 708 18,1 40 10. Feh.

701 4.4 1. März 734 11,3 20 23. Feb. 707 18,2 47 10. Feb.

700 5.1 1. März 733 11,4 21 23. Feb. 700 18,3 48 10. Feb.

759 5,2 1. März 732. 12,1 22 22. Feb. 705 18,4 49 10. Feb.

758 5.3 I. März 731 12,2 22. Feb. 704 19,1 50 15. Feb.

757 5,4 29. Feb. 730 12,3 s 22. Feb. 703 19,2 51 15. Feb.

750 0,1 28. Feb. 729 12,4 25 22. Feb. 702 19,3 52 15. Feb.

755 0,2 28. Feb. 728 13,1 20 21. Feb. 701 19,4 53 15. Feb.

754 0,3 28. Feb. 727 13,2 27 21. Feb. 700 20,1 54 14. Feb.

753 0.4 1 28. Feb. 720 13,3 28 21. Feb. 099 20,2

20,3

55 14. Feb.

752 7,1 2 27. Feb. 725 13,4 29 21. Feb. 098 50 14. Feb.

751 7,2 3 27. Feh. 724 14,1 30 20. Feb. 097 20,4 57 14. Feb.

750 7,3 4 27. Feb. 723 14,2 31 20. Feb. 090 21,1 58 13. Feb.
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Vor
L-U.

varr. 1 . Tholh

695 21,2 7 59 i:0\ib.
694 21,3 60 13. Feh.

693 21,4
,

61 13. Fei».

692 22.1 62 12. Feh.

«91 01 •)
w«., 4-*

i

63 12. Feb.

690 22.3 64 12. Feb.

689 22.4 65 12. Feb.
688 23.1 66- 11. Feb.

687 *^3 (»7 11. Feh.

686 Ka
,

68 11. Feb.
685 23,4 69 11. Feh.

684 24,1 70 10. Feh.

683 24.2 71 10. Feh.

682 24,3 72 10. Feb.

*;8i 24,4 , 73 10. Feb.

680 25,1
1

74 9. Feb.

679 25,2 75 9. Feb.

678 25.3 76 9. Feb.

677 25.4 77 9. Fol).

67»; 26,1
i

78 x. Feb.

675 26,2 79 8. Feh.

674 26,3 80 8. Feb.

Ü73 26,4 81 8. Feh.

672 27,1 82 7. Feh.

671 •>7
i 83 7. Feb.

670 27,3 84 7. Feb.
669 27.4 85 7. Feb.
668 28,1 86 6. Feh.

667 28,2 87 6. Feb.

666 28,3
|

88 6. Feb.
66."« 28,4 80 6. Feb.
664 29,1 . 90 5. Feb.
663 29.2 91 5. Foh.
662 29.3 92 5. Feb.
661 29.4 93 5. Feb.
660 30.1 94 4. Feb.
65!) 30,2 95 4. Feb.
658 30,3 96 4. Feh.
65" 30,4 97 4. Feb.
656 31,1 98 3. Feh.
655 31,2 99 3. Feb.
654 31,3 100 3. Feb.

653 31,4 101 3. Feb.

652 32,1 102 2. Feb.
651 32,2 103 2. Feb.

650 32,3 104 2. Feb.

649 32.4 ; 105 2. Feb.

648 33.1
1 106 1. Feb.

647 33,2 i 107 1. Feb.

646 33,3 108 1. Feb.
645 33,4 109 1. Feb.
644 34,1

|

110 31. Jan.

643 34,2 111 31. Jan.

642 34,3 . 112 31. Jan.

641 34.4 113 31. Jan.

640 35,1 114 30. Jan.
6; ly 35.2 115 30. Jan.
638 35,3 116 30. Jan.
637 35,4 117 30. Jan.
636 36.1 118 29. Jan.
635 36,2

,
119 29. Jan.

634 36,3 120 29. Jan.

Vor
*-.n.

Olymp. varr. 1. Thoth

633 36,4 "121
"
~
29. Jan.

632 37,1 122 28. Jan.

631 37.2 123 28. Jan.
630 37.3 124 28. Jan.
629 37,4 125 28. Jan.

628 38,1 126 27. Jan.

627 38,2 197ist 27. Jan.

626 38.3 128 27. Jan.
(525 38,4 129 27. Jan.
624 39.1 130 26. Jan.
623 39,2 131 26. Jan.

622 39,3 132 26. Jan.
621 39,4. 133 26. Jan.

620 40,1 134 25. Jan.

619 40,2 135 25. Jan.

618 40,3 136 25. Jan.

617 40,4 137 25. Jan.

616 41,1 138 24. Jan.

615 41,2 139 24. Jan.

614 41.3 140 24. Jan.

613 41.4 141 24. Jan.

612 42,1 142 23. Jan.

611 42,2 143 23. Jan.

610 42,3 144 23. Jan.

609 42,4 145 23. Jan.

608 43,1 146 22. Jan.

607 43.2 147 22. Jan,

606 43,3 148 22. Jan.

605 43,4 149 22. Jan.

604 44,1 150 21. Jan.

603 44,2 151 21. Jan.

602 44,3 152 21. Jan.

601 44,4 153 21. Jan.

600 45,1 154 20. Jan.

599 45,2 155 20. Jan.

598 45.3 156 20. Jan.

597 45,4 157 20. Jan.

596 46.1 158 19. Jan.

595 46,2 159 19. Jan.

594 46,3 160 19. Jan.

593 46.4 161 19. Jan.

592 47,1 162 18. Jan.

591 47,2 163 18. Jan.

590 47,3 164 18. Jan.

589 47,4 165 18. Jan.

588 48,1 166 17. Jan.

587 48,2 167 17. Jan.

586 48.3 168 17. Jan.

585 48,4 169 17. Jan.

584 49,1 170 16. Jan.

583 49,2 171 16. Jan.

582 49,3 172 16. Jan.

581 49.4 173 16. Jan.

580 50.1 174 15. Jan.

579 50,2 175 15. Jan.

578 50.3 15. Jan.

577 50,4 1 1

1

15. Jan.
57« 51,1 178 14. Jan.
575 51,2 179 14. Jan.

574 51,3 180 14. Jan.
573 51,4 181 14. Jan.

572 52,1 182 13. Jan.

t « or
Ch.

Olyinj». v»rr. l.lVtt

571 52,2 183 13. Jan.

570 52,3 1,84

569 52.4 185 13. -1411.

568 53.1 186 12. Jan.

567 53,2 187 12. lau.

566 53.3 188 12. Jan.

565 53,4 189 12. Jan

564 54,1 190 II. Jan.

56.3 54,2 191 11. Jan.

562 54.3 192 11. Jan.

561 54,4 193 11. Jan.

560 55,1 194 10. Jan.

559 55,2 195 10. Jao.

558 55.3 196 10. Jan.

557 55,4 197 10. Jan.

556
'?;•!

198 Jan.

555 56,2 199 9. Jan.

554 56.3 200 9. Jan.

553 56,4 201 9. Jan.

552 57.1 202 8. Jan.

551 57,2 203 S. Jan.

550 57,3 204 8. Jan.

549 57,4 205 8. Jan.

548 58,1 206 7. Jan.

547 58,2 207 7. Jan.

546 208 7. Jan.

545 58,4 209 7. Jan

544 59,1 210 6. Ja*.

543 59,2 211 6. Jan

542 59,3 212 ö. Jan.

541 59,4 213 6. Jan.

540 60,1 214 5. Jan.

539 60.2 215 •V Jan.

538 60.3 V Jan

537 60.4 217 5. Jan.

536 218 4. Ja».

535 61,2 219 4. Jan.

534 61,3 220 4. Jan.

533 61,4 221 4. Jan

532 62,1 222 3. Jan.

531 62.2 223 3. Jan.

530 62,3 224 3. Jar.

529 62,4 225 3. JaD

528 63.1 226 2. Jan.

527 63,2 227 2. Jan

526 63,3 228 2. Jan.

525 63,4 229 2. Jan.

524 64.1 230 1. JttU

523 64,2 231 1. Jan

522 64,3 232 1. Jao

521 64,4 2:« 1. Jan.

521 31. IKz.

520 65,1 234 31. Der.

519 65.2 235 31. Dtt.

•>l?s 1)0,0 2.>«> AI.

517 65.4 237 30. Dci.

516 66,1 238 30. ikL

515 6(5,2 239 30. Dez.

514 66,3 240 ;jo. Dp:

513 66,4 241 29. Dfi

512 67,1 242 29. Dr;

511 67,2 243 29. D«.
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Visr

Ch.
Ol vmp. VMT. l.Tlioth

1

Vnr
Ch.

( Myiiip. vurr. l.ThoUi !

Vor
<'h.

v»rr. 1 Thoth

MO •17 3 244 29. Dez. 448 83,1 300 13. Dez. 380 98,3 308 28. Nov
509 07,4 24o 28. Dez. 447 83.2 307 13. Dez. 385 98,4 309 27. Nov.

508 0*.l 240
24

1

28. Dez. 440 83,3 308 13. Dez. 384 99,1 370 27. Nov.
* 507 08,2

. 1 ij TA
28. Dez. 445 83,4 30!) 12. Dez. 383 99,2 371 27. Nov.

•Mi»; tix,3 28. Dez. 444 84.1 310 12. Dez. 382 99,3 372 27. Nov.
505 0X.4 249 . i"* T\

2«. Dez. 443 84.2 311 12. Dez. :«si 99.4 373 20. Nov.
504 00.1 250 2<. Dez. 442 84,3 312 12. Dez. 380 100,1 374 20. Nov.
503 0!» 2 251

» TA
2i. Dez. 441 84.4 313 11. Dez. 379 100,2 375 20. Nov.

502 09.3 252 2i. Dez. 440 85,1 314 11. Dez 378 100.3 370 20. Nov.

/»Ol 09.4 253 . »« * TA
20. Dez. 439 85,2 315 11. Dez. 377 100,4 377 25. Nov.

500 70,1 254 * Ii • TA
20. Dez. 438 85.3 310 11. Dez. 370 101,1 378 25. Nov.

499 70 2 255 20, Dez. 437 85,4 317 10. Dez. 375 101,2 379 25. Nov.
4!»H 70,3 250 20. Dez. 430 80,1 318 10. Dez. 374 101,3 380 25. Nov.

497 70 4 257
» » f TA
25. Dez. 435 80.2• 319 10. Dez. 373 101,4 381 24. Nov.

490 71.1 258 2-». Dez. 434 80,3 320 10. Dez. 372 102,1 382 24. Nov.
41)5 71 2 259 2>>. Dez. 433 80,4 321 9. Dez. 371 102,2 383 24. Nov.

494 71 3 200 2-». Dez. 432 87,1 322 9. Dez. 370 102,3 384 24. Nov.

493 71 4 2<il
|

24. Dez. 431 87.2 323 9. Dez. 309 102.4 385 23. Nov.

402 72.1 202 kl i TV. _
24. Dez. 430 87.3 324 9. Dez. 308 103,1 380 23. Nov.

401 72 2 2H3 24. Dez. 429 87,4 325 8. Dez. .307 103,2 387 23. Nov.

400 72.3 204 24. Dez. 428 88,1 320 8. Dez. 300 103,3 388 23. Nov.
4X0 72^4 2»)->

i|<> f~k

23. Dez. 427 88,2 327 8. Dez. 305 103,4 389 22. Nov.
4X8 73.1 200

i it i rv
23. Dez. 420 88.3 328 8. Dez. 304 104,1 390 22. Nov.

487 7.3 2 207 23. Dez. 425 88,4 329 7. Dez. 303 104,2 391 22. Nov.

4HU 7:t.3 208 23. Dez. 424 89.1 330 7. Dez. 302 104,3 392 22. Nov.
4X5 7:>4 209

:
22. Dez. 423 89,2 331 7. Dez. 301 104,4 393 21. Nov.

4S4 74,1 2<0 ! 22. Dez. 422 89,3 332 7. Dez. 300 105.1 394 21. Nov.
4X3 74.2

•v *

2< 1 22. Dez. 421 89.4 333 0. Dez. 359 105,2 395 21. Nov.

482 74.3 272 22. Dez. 420 90,1 3: 14 0. Dez. 358 105,3 390 21. Nov.
4X1 744 2<3 ,

kl« T\ . -
21. Dez. 419 90,2 335 0. Dez. 357 105.4 397 20. Nov.

4X0 75 I 274 21. Dez. 418 90.3 330 0. Dez. 350 100,1 398 20. Nov.

470 75 2 275
k 1 1 IA _
21. Dez. 417 90,4 337 5. Dez. 355 100,2 399 20. Nov.

4"x 75;j 2<<>
k 1 1 TA ~
21. Dez. 410 91,1 338 5. Dez. 354 100,3 400 20. Nov.

477 75.1 277 20. Dez. 415 91.2 339 5. Dez. 353 100.4 401 19. Nov.

470 70,1 278 20. Dez. 414 91,3 340 5. Dez. 352 107.1 402 19. Nov.

475 70.2• 279
,

20. Dez. 413 91,4 341 4. Dez. 351 107,2 403 19. Nov.

474 70,3 280
ki/k TA —
20. Dez. 412 92,1 M2 4. Dez. 350 107,3 404 19. Nov.

473 70 4 28

1

19. Dez. 411 92,2 343 4. Dez. 349 107,4 405 18. Nov.

472 77,1 282 1

i r k TA —
19. Dez. 410 92,3 344 4. Dez. 348 108,1 400 18. Nov.

47! 77.2 283 19. Dez. 409 92,4 345 3. Dez. 347 108,2 407 18. Nov.

470 77 3 Iii i

284 : 19. Dez. 408 93,1 340 3. Dez. :140 108,3 408 18. Nov.

4«iO 77,4 285 18. Dez. 407 93,2 347 3. Dez. 345 108,4 409 17. Nov.

408 78.1 280 18. Dez. 400 93.3 348 3. Dez. 344 109,1 410 17. Nov.
407 78,2 28 <

1 4.» lA ~
18. Dez. 405 93.4 349 2. Dez. :W3 109,2 411 17. Nov.

400 78 3 288 t O TA — _
18. Dez. 404 94.1 350 2. Dez. 342 109,3 412 17. Nov.

405 78^ 289
1 ™ T\ _
1 i. Dez. 403 94.2 351 2. Dez. 341 109,4 413 10. Nov.

404 7!M
(tut k

290
1 m TA
1 /. Dez. 402 94.3 352 2. Dez. 340 110,1 414 10. Nov.

403 79,2 291 1 1 . Dez. 401 94,4 353 1. Dez. 339 110,2 415 10. Nov.

402 79,3

79,4

292
1 1 T\
17. Dez. 400 95,1 354 1. Dez. 338 110,3

110.4

410 10. Nov.

401 293 10. Dez. 399 95,2 355 1. Dez. 337 417 15. Nov.

400 80.1 294 10. Dez. 398 95,3 :*50 1. Dez. 330 111.1 418 15. Nov.

459 80,2 295 lb. Dez. 397 95.4 357 30. Nov. 335 111,2 419 15. Nov.
4.58 X0,3 l r. TW 390 90,1 358 30. Nov. 334 111,3 420 15. Nov.

457 X0.4 297 15. Dez. 395 90,2 359 30. Nov. 333 111,4 421 14. Nov.

4M XI,

1

298 15. Dez. 394 90,3 300 30. Nov. 332 112.1 422 14. Nov.

455 81.2 299 15. Dez. 393 90,4 301 29. Nov. 331 112,2 423 14. Nov.

454 81.3 300 15. Dez. 392 97,1 302 29. Nov. 330 112.3 424 14. Nov.

453 81,4 301 14. Dez. 391 97.2 303 29. Nov. 329 112,4 425 13. Nov.

452 82.1 302 14. Dez. 390 97,3 304 29. Nov. 328 113.1 420 13. Nov.

451 82.2 :t03 14. Dez. 389 97,4 305 28. Nov. 327 113,2 427 13. Nov.
4-50 82,3 304 14. Dez. 388 98.1 300 28. Nov. 320 113.3

325 113,4

428 13. Nov.

440 82,4 305 13. Dez. 387 98,2 307 28. Nov. 429 12. Nov.
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558 F. Zeitrechnung der Griechen und Römer, c. Anhang.

V..r

iL.
Ol. vurr. 1

!

i
1

1. Tl.oth

1

Vor

i

Ol.

I

V(MT.
1

I

l.Thoth

1

Vnr
V Ii .

0:. v»rr. rvi,

!

1. Tlvth

3*24 ii4,i 480 1 1*2. Nov. 202 129,3 ~492~| 51 28. Okt. I 200
|

145,1] 554 113 12. Okl.

3*23 114/j
1 481 12. Nov. 201 129,4 493 52 27. Okt. 199 145,2! 555 111 12. Okt.

8*2*2 114,8 48*2 12. N«v. 200 130,1 494 58 27. Okt. 198 145,3 550 115 l

-> Okt

821 114,4 488 11. Nov. 259 130,2 4»5 54 27. Okt. 197 145,4 557 11»; 11. Okt.

115 1 484 11. Nov. 258 130,3 490 55 27. Okt. 190 140.1 55* 117 11. Okt

'AVI 1 15 2 485 11. Nov. 257
j

130.4 497 50 20. Okt. 195, 140,2 559 Iis 11. Okt

818 115.8 4:?0 11. Nov. 25»; 131,1 498 57 20. Okt. 194
|

140,3 500 119 1 1. Oki.

817 115.4 487 10. Nov. 255
!

131,2 499 58' 20. Okt. 193 ' 140,4 501 120 10. Okt.

81«; 110,1 488 10. Nuv. 254 i 131.3 500 591 26. Okt. 192 147,1 562 l'M* Ml 10. Okt

815 110,2 489
1

10. Nov. 258 131,4' 501 00 25. Okt. 191 147,2 503 122 10. Okt

814 110,8 440 10. Nov. 252 132,1 502 01 25. Okt. 190 147.3 504 123 10. Okt,

818 110,4 441 9. Nov. 251 132,2 503 02 25. Okt. 189 147,4 505 1*'4 9. Okt.

812 117.1 442 1 9. Nov. 250 182,8 504 03! 25. Okt. 188 148,1 500 125 9. Okt.

811 117.2 448 2 9. Nov. 249 132,4 505 04 24. Okt. 187 148,2 507 120 9. Okt.

810 117,8 444 ' 8 9. Nov. 248 133.1 500 05j 24. Okt. 180 148.3 508 127 9. Okt.

809 117.4 445 4 8. Nov. 247 133,2 507 00 24. Okt. 185 148,4 509 1*>8 X. Okt.

808 118.1 440 •> 8. Nov. 240 188,8 508 07 24. Okt. 184 149.1 570 1*2?* 8. Okt.

807 118,2 447 0 i 8. Nov. 245 133,4 509 08 23. Okt. 183 149.2 571 130 8. Okt

800 118,8 448 7 8. Nov. 244 134,1 510 09 23. Okt. 182 149,3 572 131 H. Okl.

805 118,4 449 8 7. Nov. 248 134,2 511 70 23. Okt. 181 149,4 573 132 7. Okt

804 1 19.1 450 9 7. Nov. 242 134,3 512 71 23. Okt. 180 150.1 574•Iii 133 7. Okt

im 119.2 451 10 7. Nov. 241 134.4 513 72 22. Okt. 179 150,2 575 134 7. Oki

802 1 19,8 452 11 7. Nov. 240 135.1 514 73 22. Okt. 178 150,8 570 18*» 7. 0k*

801 119,4 458 12 0. Nov. 239 135.2 515 74 22. Okt. 177 150,4 577 130 »«. Oki

800 120,1 454 18 0. Nov. 238 135.3 510 75 22. Okt. 170 151,1 578 137, Ok;

299 120.2 455 14 •5. Nov. 237 185,4 517 70 21. Okt. 175 151.2 579 13* 0. Okt

2! »8 120.8 450 15 0. Nov. 230 130,1 518 1

1

21. Okt. 174 151,3 580 1 39 0. 0k;

297 120.4 457 10 5. Nov. 235 130.2 519 78 21. Okt. 173 151.4 581 140 5 Ok?.

200 121,1 45X 17 5. Nov. 234 130,3 520 79 21. Okt. 172 152.1 582 141 5. Okt

205 121,2 459 IX 5. Nov. 233 130,4 5*21 80 20. Okt. 171 152.2 583 142 '>. Okt

20

1

121,8 400 19 5. Nov. 232 137.1
,

522
:
81 20. Okt. 170 152.:' 584 143 •" Okt

208 121,4 401 20 4. Nov. 231 137.2 523
j

x*2 20. Okt. 109 152,4 585 144 4. Okt.

202 122.1 ! 402 21 4. Nov. 230 137,3 524
!
83 20. Okt. 108 153,1 58« 14-> 4. Okt.

201 122.2 408 22 4. Nov. 229 137,4 525 ; 84 19. Okt. 107 153,2 587 140 4. Okt.

201) 122,3 404 28 4. Nov. 228 188,1' 52t;
' 85 19. Okt. 160 153,3 5** 147 4. Okt.

2*0 122,4
1

405 24 8. Nov. 227 138,2 527
1

™ 19. Okt. 105 153.4 589 14** * 3. Okt.

288 128,1
:
400 25 8. Nov. 220 138,3 528 ! 87

: 19. Okt 104 154,1 590 149 3. Okt.

2X7 128.2 407 20 8. Nov. 225 138,4 529 ; 88 18. Okt. 103 154,2 591 150 3. Okt.

2*1

;

l'28.;i 408 27 8. Nov. 224 139,1 5:50
|
89 18. Okt. 102 154,3 592 151 3. (»kl.

285 128,4 409 28 2. Nov. 139.2 531 1 90 18. Okt 101 154.4 593 152 2. 0kl

•284 124,1 470 29 2. Nov. 222 139.3 532 1 91 18. Okt. 100 155,1 594 1
" *>

2. Okt.

288 124.2 471
j
HO 2. Nov. 221 139,4 533 1 92 17. Okt. 159 155,2 595 154 2 Okt

2X2 124,3 472 |81 2. Nov. 220 140,1 534 93 17. Okt. 158 155.:] 590 155 2 Okt.

2X1 124,4 478
1

82 1. Nov. 219 140.2 535 94 ; 17. Okt. 157 155.4 597 150 1. Ost

2X0 125,1 474 ' 88
1 1. Nov. 218 140,3 530 95 17. Okt. 150 150.1 598 157 1 Okt

270 125,2 475 :V4 1. Nov. 217 140.4 537 90 10. Okt. 155 150,2 599 15S 1. Okt

278 125.8 470 85 1. Nov. 210 jl41,l 5,*J8 97 10. Okt. 154 150,3 000 159 1. Okt.

277 125.4 477 ,80 81. Okt. 215 141,2 539 ; 98! 10. Okt. 153 150,4 001 100 30. Sqit.

30. .**V|«270 '120.1 478 87 81. Okt. 214 141,3 540 99
i 10. Okt. 152 157,1 002 101

275 120.2' 479 88 81. Okt. 213 141,4 541 100 15. Okt. 151 157,2 003 102 ;to. .s-|t.

274 120.: . 480 89
1

31. Okt. 212 142,1 542 101 15. Okt, 150 157,3 004 103 :jo &••>».

29. *V|rt.278 il20.4 481 40 1

80. Okt. 211 142,2 543 102 15. Okt. 149 157,4 005 104

272 127,1 482 41 80. Okt. 210 142,;} 544 103 15. Okt. 148 158,1 000 105 29 S*T>t.

271 127,2 483 42 i 80. Okt. 209 142,4 545 104 ! 14. Okt. 147 158,2 007 106 29. Sep:

270 127.;;t 484 48 80. Okt. 208 143,1 540 105 14. Okt. 140 158,3 008 167 29. .Vji'

200 127,4 485 44
;
29. Okt. 207 143.2 547 100 14. Okt. 145 158.4 009 16* 2*. S»'pt

208 128,1 4*0 45 29. Okt. 200 143,3 548 107 14. Okt. 144 159,11 010 169 2*\ Srpl.

207 '128.2 487 40 29. Okt. 205 143,4 549 10s 18. Okt. 1« 159.2 011 170 2X. **V|«t

28. fy-j<t200 128,8 488 47 29. Okt. 204 144,1 550 109 13. Okt. 142 159,31 612 171

2'i5 128,4 489 48
,

28. Okt. 203 144,2 551 110 13. Okt, 141 159,4' 613 '172 27. .V|4.

204 129,1 490 49
1 28. Okt. 202 144.: 552 111 13. Okt. 140 100,1 ! 014 |173 27. ivpt.

•208 129,2 491 50 28. Okt. 201 144,4 553 112 12. Okt. 139 100,2) 015 174 27. S-|<.
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Aerentafel. 6.39

Vor
Ch.

Ol. varr. Hol.: 1. Thoth
Vor
Cb. f

Ol. v»rr. Kol. 1. Tlioth
Vor !

Ch.
Ol. v»rr. Sei. 1. Thnth

13* 100.3m 100,4
130 lüi.i

135 101 ,2

134 101.3
133 101.4

132 102,1

131 102,2
iao 102,3
129 102,4
12* 103,1

!

127
j

103,2
120 103.31

125 1 03,41

124 104,1

;

123 1 04.2

122 104.3
121 104,4

120 105,1

119 105,2
11* 105,3
117 105.4
110 100.1
115" 100.2

114 100,3
113 10»;,

;

112 107,1

111 107,2
110 107,3
109 107,4
108 108,1

107 108.2
100 108.3
105 10K.4

f04 .109,1,

103 109,2
102 109.3

101 169.4

100 170.1

99 170.2
98 i 170,3

97 170,4

90 171.1

95 171.2

94 171,3

93 171,4

92 172,1

91 172,2

90 172,3

89 172,4

88 173,1

87 173.2

80 173,3

85 173.4

*4 174,1

*3 174.2

82 174,3

81 174,4

80 175,1

79 175.2

78 175,3

77 175,4

010 175
017 170
018 177
019 178

020 179

021 180
022
023
024
025
026
027
028
(529

030
031
032
033
0:H
035
030
037
03*
039
040
041

181:

182
183
184

185
180
187

188.

189

190;

191

192

193;

194

195;

190!

197'

198

199
200

042 201
043 202
044 203
045 204:

040 205
047 200
048 207
049 208
050 209
051 210
652 211
053 212
654 213
655 214
656 215
657
05*

210
217

059 218
000 219'

001 220

i

002 221

1

003 222
104 223'

605 224
000
007
008
(509

225

220j

227,

070 229!

071 230

!

072 231'

073 232'

074 233
075 234
070 235
677 230

27. Sept.

20. Sept.

20. Sept.

20. Sept.

20. Sept.

25. Sept
25. Sept.

25. Sept.

25. Sept.

24. Sept.

24. Sept.

24. Sept.

24. Sept.

23. Sept.

23. Sept.

23. Sept.

23. Sept.

22. Sept.

22. Sept.

22. Sept.

22. Sept.

21. Sept.

21. Sept.

21. Sept.

21. Sept.

20. Sept.

20. Sept.

20. Sept.

20. Sept.

19. Sept.

19. Sept.

19. Sept.

19. Sept.

18. Sept.

18. Sept.

18. Sept.

18. Sept.

17. Sept.

17. Sept.

17. Sept.

17. Sept.

10. Sept.

10. Sept.

10. Sept
10. Sept.

15. Sept.

15. Sept,

15. Sept.

15. Sept,

14. Sept.

14. Sept.

14. Sept.

14. Sept.

13. Sept.

13. Sept.

13. Sept.

13. Sept.

12. Sept.

12. Sept.

12. Sept
12. Sept.

11. Sept.

70
75

74
73
72
71

!

70
09
08 ,

67 !

60 i

05 ;

04
63
62
61

60
59

58
57
56
55
54
53
52
51

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

40
39
38

37

30
35
34
33
32
31

30
29
28
27
20
25

24
23
22
21

20
19

18

17

10

15

70.1

70,2

70.3

70.4 !

77,lj

77,2

77.3,

77,4l

78,lj

78,2

78,3

78,4

79,1

79.2

79,3

79,4

80,1

80,2

80^3

80,4

81,1

81,2

81,3

81.4

82,1

82,2

82,3

82,4

83,1

83,2

83,3

83,4

*4,1

*4,2

84,3

84.4

85,1!

85,2

85.3

85.4

*0,1

*0,2

80,3

80,4

*7,1

87,2

87,3

87.4

88,1

88,2
S8,3

88,4

89,1

89,2

89,3

*9,4

90,1

90.2

90,3

90,4

91.1

91,2

078
079
080
081

082
»183

084
085
080
087
088
589
090
091

092
093
094
095
090
697
698
(599

700
701
702
703
704
705
706
707

237

1

238
239

1

240!

241

242
243
244
245
240
247
24*
249

250,

251:

252
253

,254

!255

1250

257
'258:

!259

20O
|2til

! 202
1203

|204

;265

i2t)0

708 207
709 268
710 209

! 7

711

712

713
714
715
710
717
718
719
720
721

722
723
724
725
720
727
728
729
730
731

732

270i

2711

2721

273!

274
275 ;

270|

27 7

1

278
279
2*0
281

282
283
284

j

285 1

280
287
2*8
289
290
291

733 292
734 293

294
295
290
297
298

735
730
737
738
739

11. Sept.

11. Sept,

11. Sept.

10. Sept.

10. Sept.

10. Sept,

10. Sept.

9. Sept.

9. Sept.

9. Sept.

9. Sept.

8. Sept.

8. Sept,

8. Sept.

8. Sept,

7. Sept.

7. Sept.

7. Sept.

7. Sept.

0. Sept.

0. Sept.

0. Sept.

0. Sept.

5. Sept.

5. Sept
5. Sept.

5. Sept.

4. Sept.

4. Sept.

4. Sept.

4. Sept.

3. Sept.

3. Sept.

3. Sept.

3. Sept.

2. Sept.

2. Sept.,

2. Sept.

2. Sept.

1. Sept.

1. Sept.

1. Sept.

1. Sept.

31. Aug.
31. Aug.
31. Aug.
31. Aug.
30. Aug.
30. Aug.
30. Aug.
30. Aug.
29. Aug.
29. Aug.
29. Aug.
29. Aug.
28. Aug.
28. Aug.
28. Aug.
28. Aug.
27. Aug.
27. Aug.
27. Aug.

740
741

742
743
744
745

14 191,3

13 191,4

12 192,1

11 192,2

10 192,3

9 192,4

8 193,1 1 740
7

;
193,2 747

0
1
193,3 748

5 193,4 749
4 194,1 750
3 194,2 751

2 194,3 752
1 ! 194.4 753

299 27. Aug.
'300 20. Aug.
301 20. Aug.
302 20. Aug.
303 20. Aug.
304 25. Aug.
305 25. Aug.
300 25. Aug.
307 25. Aug.
308 24. Aug.
309 24. Aug.
310, 24. Aug.
311 24. Aug.
312 23. Aug.

3

4

eii.

1 195,1

2 195,2

195.3

195.4

5 190,1

0 190,2

7 190.3

8 196.4

9 197.11

10 197.2:

11 197,3

12 197.4'

13 198.1

14 .198.2

15 198.3

16 198,4

17 199,1

18 199,2:

19 199,3,

20 199,4|

21 200.1:

22 200,2!

23 200,3

24 200,4
25 201.1

20 201,2'

27 201,3
28 201.4

29 202,1

30 202.2
31 202.3

32 202,4

:U 203.1

34 1203.2

754 31 3j 23.

755 314 23.

750 315:23.

757 310 22.

758 317 22.

759 318 22.

700 319 22.

701 320 21.

702 321 21.

703 322 21.

7ti4 323 21.

705 324 20.

700 325 20.

707 320 20.

708 327 20.

709 328 19.

770 329 19.

771 |330 19.

772 3311 19.

773 332 18.

774 333 18.

775 334 18.

770 335 18.

777 330 17.

778 337, 17.

779 338 17.

780 339 17.

781 :U0 10.

782 34 Ii 10.

783 342
784 343
785 344
780 345! 15

787 340 15

10.

10.

15.

35 i 203.3 ! 788 347

30
37

203.4 1

204,1

38 204,2
39 204,3

40 204.4'

41 205.1

42 205,2

43 205.3

44 205,4

45 200,1

40 200,2

789
790
791

15.

14.

14.

348
349
350. 14.

792 3511 14.

793 352 1 13.

794 353 13.

795 354 13.

790 355 13.

797 350. 12.

798 357 12.

799 358 12.

Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
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660 F< Zeitrechnung der Griechen und Römer, c. Anhang.

X.
Ch.

Ol. v»rr. I
Si l. I. Tb.ilh

47 20b,:? H00
4H 206.4 SOI

40 207,1 802
50 207,2 803
51 207.3 804
52 207,4 805
53 208,1 H0*i

•
r
>4 208.2 807
55 208,3 HOS
50 208,4 800
57 209,1 810
58 209,2; 811
59 '209,3 812
'iO 209,4) 813
01 210,11 814
02 210.2 815
03 210.3 816
04 210,4 817
»i5 211.li H18
• iH 211,2| 819
07 mtM 820
08 211.4 821

09 212,1 822
70 218,2 82:5

71 212,3 824
72 1212,4 825

73 213,1 820
74 213,2 827
75 213.3 828
70 213.4 829
77 214,1 830
78 214.2 831
79 214.3 832
80 214.4 W\
Hl 1215.1 834
82 215,2 h:}5

83 215,3 830
84 215,4 837
85 210,1 838
HO 21(5,2 H39
H7 210,3 840
H8 210.4 841
89 217,1

j
842

90 217.2 H43
91 217.3 844
92 217.4 845
93 218.1 840
94 218.2 847
95 21H.3 H4H
90 21H.4 849
97 219.1 H50
!»S 219.2 851
'.19 219,3' H52
100 219,4 H53
101 220.1 H54
102 220.2 855
103 220,3 850
104 220,4 857
105 221,1 H58 417
1061221.2 859 |41H

107 221,3, 800 419
108 221,4; 861 420

359
300
301!

302
303
364
305,

360

j

367

1

36H|

369
:170

371

372
373
374

375
370
::77

378
379
380

[881

382
383
384
385
380
387
388
389

890
391

392
393
394
395
390 1

397

1

398

399
400'

401
402
403
404
405
406

!

407
408
409
410
411

412
413
414
415
410

12. Aug.
11. Aug.
11. Au«.
11. Aug.
11. Aug.
10. Aug.
10. Aug.
10. Aug.
10. Aug.
9. Aug.

9. Aug.
9. Aug.
9. Aug.
8. Aug.
8. Aug.
8. Aug.
8. Au«.
7. Aug.
7. Aug.
7. Aug.
7. Aug.
6. Aug.
6. Aug.
6. Aug.
0. Aug.
5. Aug.
5. Aug.
5. Aug.
'5. Aug.
4. Aug.
4. Aug.
4. Aug.
4. Aug.
3. Aug.
3. Aug.
3. Aug.
3. Aug.
2. Aug.
2. Aug.
2. Aug.
2. Aug.
1. Aug.
1. Aug.
1. Aug.

1. Aug.
31. Juli

31. Juli

31. Juli

31. Juli

30. Juli

30. Juli

30. Juli

30. Juli

29. Juli

29. Juli

29. Juli

29. Juli

28. Juli

2H. Juli

2H. Juli

2H. Juli

27. Juli

N.
Hi.

09 222,1

10 222.2

11 |222,3
12 222.4

13 223.1

14 223.2

15 223,3
10 223,4

17 224,1

1H 224,2
19 224,3

20 224,4

21 225.1

22
i
225,2

23 ! 225,3

24 225.4

25 ,220.1

26 226,2

27 226.3

28 226.4

29 227,1

30 227,2
31

32
33
34
35

30
37

38

Ol. i v«t. BeL 1. Tboth

227.3

H02

803
804
8(55

866
H07
HÖH
H09
870
871

872
873
*74

875
870
877
H7H
879
SSO

881

882
883
884

227.4 885

228,1

228,2

228^3

228.4

229,1

229,2

39 229,3

40 ,229,4

41 230.1

42 230,2

43 230,3

44 230,4

45 231,1
40 231.2

47 231.3

48 231.4

49 232,1

50 232,2

51 1232,3

886
H87
888
889
890
891

892
893
894
895
890
897
898
899
900
901

902
903
904
905

421 1 27. Juli

422 27. Juli

423 27. Jul

424 20. Jul

425 20. Ji

426 20. Ji

4271 20. Ji

428 1

25. Jul

429
i

25. Jul

4301 25. Ji

25. Ji

24. Jul

24. Jul

24. Jul

24. Ji

23. Ji

23. Jul

23. Jul

23. Jul

22. Jul

22. Jul

22. Jul

443 22. Jul

444 21. Jul

445 21. Jul

x.
<ii.

Ol. v»rr. M. 1. Th<.lh

I
I I

431
432
433
434
435
430
437
438
439
440
441

442

440
447

21. Jul

21. Jul

448 20. Jul

449
450

52 232,4

53 233,1 1 906
54 233.2, 907
55 233.M 908
56 233,4 909
57 234.1! 910
58 234,2 911

59 234,;? 912
60 234,4! 913
01 235, l 914
02 235.2 915

916
917

63 235,:{

64 235,4

05 236,1 1
918

66 2:16,2 919
67 236,3 920
68 236,41 921

69 237,1 922
70 237,2 923

20. Jul

20. Juli

451 20. Jul

452 19. Jul

45:'. 19. Jul

454 19. Jul

455 1
19. Jul

456 18. Jul

457 18. Jul

458 18. Jul

459 18. Jul

46Q 17. Jul

461 17. Jul

462 17. Jul

403 17. Jul

464 16. Jul

465 16. Jul

466; 16. Jul

407 16. Jul

468
1
15. Jul

469 15. Jul

470 15. Jul

47 1' 15. Jul

472| 14. Juli

473 14. Juli

474 14. Juli

475, 14. Juli

470j 13. Juli

477 13. Juli

478, IS. Juli

479j 13. Juli

180 12. .Iiil.

481 12. Juli

482 12. Juli

171 237,3 924
172 237.4 925
173 238,1 926
174 238,2 927
175 238,3 928
170 2:18.4 925»

177)239,1 930
178 239.2 931

179 239,3 932
ISO 239,4 933
181 240,1 934
182 240,2 935
183 240,3 930
184 240,4 937

185 241,1 938
180 241,2 939
187

1

24 1,3 940
188 241,4 941

189|242,1 942
190 242,2 943
191 242,3, 944
192 242,4 945
193
194
195

243.1 946
243.21 947
243.3) 948

949196 243.4

197 244.1

198 244.2
199 244.3

200 244.4

201 245.1

950
951

952
953
954

,483 12.

|484? 11.

485 11.

480 II.

487. 11.

488i 10.

489 10.

490J 10.

1491 10.

492 9.

(493 9.

494 0.

495 9.

496
497
498 8.

499 H.

500 7.

501 7.

502 7.

503 7.

504 6.

505 0.

500 0.

507! 0.

508 5.

509 5.

510 5.

511 5.

512 4.

H.

8

202 245,2 955
203 245,3 950
204 245,41 957

205 246,1, 95H
200 246,2, 959
207 246,3i 960
208 246,4 1 961

209 247.1 902
210 '247,2; 903
211 247.3 1 904
212 247.4 965
213 248.1 966
214 248,2, 967
215 248.3 968
216 248,4i 969
217 249.1 1 970
218 249.2| 971

219 249,3 972
220 249,4 973
221 250.1 974

222 250,2 975
223 250.3 970

224 250,4 977
225 251,1 1

978

226 251.2 979
227 251,3 980
228 251,4 981

229 252,1; 982
230 1252,2 9S.{

231 252.3: 9H4

232 252,4 985

513
514
515

4.

4.

4.

510 3.

517 3.

518
519 3.

•j

2!
•»

520

|521

522
523
534
525
1526

1.

1.

1.

527 1.

528 SO.

529 30.

530 30.

531 30.

532 29.

533 29.

534 29.

5S5 29.

»30 28.

587 28.

538 28.

530 2**.

540 27.

541 27.

.542 27.

543 27.

544 20.

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juh
Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juh
Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

Juh
Job
Juli

Juli

Juli

Juh
Juli

Juh
Juh
Juli

Juh
Juli

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

Juü
Juni

Juni
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<iÖ2 F. Zeitrechnung der Griechen und Römer, c. Anhang.

N. Ch. tlirtic'. väit N. Ch. IlMlirt. V£rr Sei. X. Ch. v»rr. :

419
~~

3 1172 731 4JÜ1 H 1192 751 459 Li— 1212 771

4%>0 4. 1173 732 -140 1193 752 400 14 1213 772

421 5 1174 733 Iii lü 1194 753 401 lü 1214 77:i

422 117Ö 734 •4-t'J 11 1195 754 402 1 1215 774

I in»; 735 Uli 12 1190 755 Hill 2 121«; 77*i

-IM 1177 7:i»; •Iii Li 1197 75«; 404 3 1217
4-»:> 1178 737 445 11 119K 757 4 1218 1 1

1

in 1170 738 4M 1199 758 400 5 1219 77*

4.? 7 LI 1180 7:!'J 447 1 1200 759 40"
ti 1220 77i»

4;>8 1_2 1181 740 4 IS 2 1201 7HU 40 s I 1221 7*0

4211 Li 1182 741 440 1202 701 409 8. 1222 7*1

ÜÜi u. 118:* 742 45» 1203 702 4TO 9 122:; 7vj

HU iü 1184 743 4M 1204 703 411 lü 1224 7k;

432 i 11 HS 744 4a2 & 1205 704 m 1225 784

433. 2, ii8«> 745 45:1 ± 1206 705 413 ü 1220 7«-,

4M 3 1187 74»5 4M 1207 700 474 Li 1227 7*h

m. 4 1188 747 41h 9 1208 707 UÄ 11 1228

h 1189 74* 45«; m 1209 708 47»i Li 1229

431 ü 1190 749 451 u 1210 709
4M 1 IUI

'
' 750 45S 12 1211 770
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Tabellen.

I. Die antiken Längenmasse.

Ägypten unter den Pharaonen.

Millimeter

Königliche Elle 525

Kleine Elle 450

Ägypten unter den Ptolcmaeern.

Königliche Elle 533

Grosser Ptolemaeischer Fuss 355

Kleiner Ptolemaeischer Fuss 308,33

Asien.

Grosse Bahylonische Elle 550

Königliche oder Persische Elle 405

Genieine oder Phoenikische Elle 443,55

Ionischer Fuss 350

Philetaerischer Fuss 330

Phrygischer Fuss 277,5

Griechenland.

Aeginaeischer Fuss 333

Olympischer Fuss 320,5

Attischer Fuss 205,7

Der Westen.

Gallisch-germanischer Fuss 333

Italischer. Fuss 275

Römischer Fuss 29G



660 0. Griechische und römische Metrologie.

II. Das attische Längenmass.
Millimeter

1 däxivXoc 18.5

2<täxivk(H - 1 xovävkoc

3 - 55,4

4 =1 TT tt Atel et ij (dtoQov, dnxfu]) 74

5 02.4

0
f!

III

7 120,4

8 ^2 TTcücaauti (== 1 dix«c) 148

0 . 166.3

10 p 184.8

11 . (=1 6(jUödui(Jor) 203,3

12 - — 1 a 7t i it ii i] = 3 TxuAittaiui 221.8

13 , 240.2

14 . 258.7

15 , 277.2

lü „ —-Tioi'i; =4 nuAutaictt 21*5,7

17 . 314,2

18 . (=1 Tjvyiii]] 332,7

10 , 351.2

20 _ =1 Txvyoiv 5 TiaXuiGitrf 360.0

21 „ 388.1

22 . 400,0

23 , 425.1

24 , = 1 TTijXrc =2 amita/wf = G TTutottaiuf . 443,0

1 Kort U.200

\ l
t ndiftg: = rrfyjfrc 0,444

oi*
„ (.-= 1 ^ii« «x'Aovr) 0.731»

3 . = 2 mfan 0,887

4 J
i . = 3 1.331

. (= 1 ßrifia diTTAovi) 1.478

(> . = 1 6oyvtu =4 m'jHc 1,774

10 . — 1 uxaivtt (xciXuiioc) 2,057

100 . 1 nXti>n<tv — W-sdoyvua 66- 3 ;t/>^ 20,57

000 „ 1 axüüiov = 100 oQyvai = 400 n/>ic . 177.4

1200 „ = 1 diuvXog = 2 atüdiu 354,8

2400 , = 1 innixöv = 4 aiüditt 700.0

7200 „ 1 Ö6hx<>c = 12 aiddia) 2128.3
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a. Tabellen. G67

Die Vielfachen von Fnaa Elle Klafter Plethron nach attiachem System.

Jieier , 1 Wfk jtieiei Tittotg lueiei TTÜOcif iweiei
1
l o 'K»o 90 7 Oft« M9 1 1 r

. Oftl1.1,Uol 70 99 479--,4 * 9
9— O VII Q7— 1

7 0W4 r«9
• )— 1 *", '{70

1 U,9 / u 77 •>9 7»U1—— , / UM
9
•> 0 W.87 9« O,—O*

'

r.9 1 «),U i — 7fi 99 OO r
i

4 1 1N9l,loO 'XI r«4«)4 1 "» QO« 70 •>Q 90O
r.o i 47« •to.11 I N «71 •Jü 1 0 904IU,JU4 Stil 99 i;r.f!

f. 1 774 Q1O J o 1 #;t pi0 1 0 r
»
r»U w io 1 99 Of.9

7
f

9 07 (1— ,l»f \f t">9— O 409 r»7 10 ft r, \ 89 94 'i47-4,-4

1

9 9110 9't •>o 17 IM —4,04«I
Q o ooi 94 10 0 r»41 U,<M4 r,0 1 7 4401 1 ,44U k4 94 ÖQO
10 9 r

i«»»> In 9\0 oo 1 7 7491 1 , l 4i£ 9 r
. 1 9 r»

1

1

i 1 9 9 f.9 to•»«> 1 0 04 \ IiiU 1 MOCO 9 r» 4'tO

1 oI — 9 p,4« 97 1 0 04

1

1 U,l»4 1 r>9n— «7
1 9 o,<544 9« 1 1 997I 1 ,—9 r

09llo 1 o,0—

"

ooöö 9ll 1 !•)•>

1414 4 1404, 14U 'tOo.' 1 1
r»99 04U4 1 ti 09 r« SO 90 917

1 r,
1 •> 4 490 4o4" 1 1 P.9M1 1 ,ö—

O

l'i
r
illtl 1 O 9>>1 «10.»II

•jit »;i 9—U,019
Hl 4,< Ol 4 l 19 1^4 00DU IQ MO 01J 1

90 OOQ-o,yoH
1 7 4« 1 9 4 Hl

1 —.4

1

07II 1
1 0 g | .)
1 :/,o 1 _ 09 97 904

18 5,323 43 12,715 68 20,108 93 27,500

10 5,618 44 13,011 69 20,403 94 27,796

20 5,914 45 13,307 70 20,699 95 28.092

21 6.210 46 13,602 71 20,995 96 28,387

22 6,505 47 13,898 72 21,290 97 28,683

23 6,801 48 14,194 73 21.586 98 28,979

24 7,097 49 14.489 74 21,882 99 29,274

25 7,393 50 14,785 75 22,178 100 29,570

Meter Meter Meter Meter

1 0,444 7 3,105 4«) 10,742 100 44,36

2 0,887 8 3,548 • 50 22,178 200 88,72

3 1,331 9. 3,993 60 26,613 300 133,08

4 1,774 10 4,436 70 31,050 400 177,42

5 2.218 20 8,872 80 35,480 500 221,80

6 2,661 30 13,308 90 39.930 600 266,16

Meter oQyvuti Meter Meter Meter

1 1,774
'
8 14,194 15 26,613 40 70,97

2 3.548 9 15.968 16 28.387 50 88,72

3 5,323 10 17,742 17 30,161 60 10(i,45

4 7,097 11 19,516 18 31,935 70 124,19

5 8,872 12 21,290 19 33.709 80 141,94

6 10,645 13 23,065 20 35,48 90 159,68

7 12,419 14 24,839 30 53,23 100 177,42

nJU'»(w Meter nXt'dQ« Meter Tttifya Meter Meter

1 29,57 4 118,28 7 206,99 10 295,7

2 59,14 5 147,85 8 236,56 11 325,3

3 88.71 6 177,42 9 266,13 12 354,8

Handbuch der klaaa. Altertumawiaacnschaft. L 42
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G68 Ö- Griechische und römische Metrologie.

III. Das römische Längenmass.

A. Der technische Fuss. B. Der uncialc F uss.

Millimeter Millimeter

1 digitus.'= l
'i6 pes 18,5 sicilieus - y*»pes 6,2

2 digiti 37 semuncia - 12.3

3 \ 55,5 uncia

'

— 1 ü - 24,7

4 ,
= 1 pahn us 74 scscuncia . i 3/

5 , 02,5 sextans t 1 '
# 49,3

6 „ 111 qwidrans 1

1

- 74

7 . 120,5 triens ~ 1
3 08,7

* .
= 2 pahni 148 quincunx

r >= "'.12 123,5

0 n 166,5 scinis — 148

10 „ lHo septun.r
i * - - 172.7

11 * 203,5 heu = 2
3 - 1 07 1

12 ,
= 3 /MI /»II 222 dodrans - » 4 - 222

240,5 dextans --•-*:« •»40 7

1 414 250 deunx = 1 Vi

*

- 271,4

15 ,. 277,5 pes (as) 206

16 , = 4 pahni— Ipes 206 dapondins = 2 - 502

20 „ = 5 jmhii— \ palmipes'370 pes scstertius » 740

24 , = 6 pahni — leubitus 444

0. Die agrimensorischen Längen masse.

pedts Meter pedes Meter

2 1
/* = 1 gradus 0,740 5= 1 passus 1,48

5 z.-ijmssust 1,480 625 = 125 „ 185

10 =\decempeda 2,06 5000 -r 1000 w = 1 röm. Meile 1480

120 1 35,52

IV. Die antiken Wegemasse.
Meter

Parasang 5040

Persisches Stadion 108

Ionisches Stadion 210

Olympisches Stadion 102

Attisches Stadion 177

l'tolemaeisches Stadion 185

Italisches Stadion 105

Römische Meile 1480

Gallische Leuga 2220

Germanische Rasta 4440
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a. Tabellen. 669

V. Die Vielfachen des attischen Stadion.

aiudia Kilometer atadm Kilometer aiädiu Geographische Meilen

1 l k 177 *to,>i i
O 19

• )— o 'KW lo4" 7 1107
i ,0:' 4

1 Oio O 9 1O.J4
•>
•

»

II Vi->o,.Jt)

w

U W7 1 90-O o isiO,4o
1 II 71(1O, 1 O Iii 1 1 1 1 (\A r

»10.04»i 'Vi90 O 790, / J

• >
(1 ««7 704*1 19 11 O

I £,4 l:' IO40 O Ol.o,v»o

0 1 Oll*. Sil!oO 11 1 Ol Ml 1 9
-
4

1 919 Oll;»0 oo 1 Jl
1 ,44

vi
c>

1 11 (1
1 ,4 IM 1 in k 1 7 719ll,4 4i 70

1 o 1 Ii«
1 ,Oo

1 r»G7 900 'l r. 1Ö1 wooo 1 09

10lO 1 771
1

,

4 4 4 •OiO•UM 1
Vi 991» 1 ooH II 1

9 1

1 1
1 1

1 0 r»9 10A 70 OAfi 1 9i\ •»
«>

1 — 129 51)0 HH 710 *>50

13 2,307 600 106.452 500 12

14 2,484 700 124,194 1000 24

15 2,661 800 141,936 1250 30

16 2,839 900 159,678 1500 36

17 3,016 1000 177,42 1750 42

18 3,194 2000 354,8 2000 48

19 3,371 3000 532,3 3000
*

72

20 3,548 10000 1774,2 10000 240

VI. Die Vielfachen des Passus und der Meile.

pasMS Meter passus Meter miliu passttum Kilometer Geographische Meilen

1 1,48 30 44,4 1 1,48 0,199

2 2,96 40 59,2 2 2.96 0,399

3 4,44 50 74,0 3 4,44 0.599

4 5,92 60 88,8 4 5,92 0,798

5 7,40 70 103,6 5 7,4 0,998

6 8,88 80 118,4 6 8,88 1,198

7 10,36 90 133,2 7. 10,30 1,397

8 11,84 100 148,0 8 11,84 1,597

9 13,32 120 177,6 9 13,32 1,796

10 14,80 150 222 10 14,8 1,996

11 16,28 200 296 20 29,0 3,992

12 17,76 300 444 30 44,4 5,988

13 19,24 400 592 40 59 9 7,984

14 20,72 500 740 50 74.0 9,980

15 22,20 600 888 60 88,8 11,976

16 23,68 700 1036 70 103,0 13,972

17 25,16 800 1184 80 118,4 15,968

18 26,64 900 1332 90 133,2 17,964

19 28.12 1000 1480 100 148,0 19,96

20 29,60
42*
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670 G. Griechische und römische Metrologie.

VII. Die antiken Flächenmasse.

Q Meter

Ägyptische Arura 2756

Attisches Plethron 874

Italischer Vorsus 757

Römisches Jugerum 2523

VIII. Das attische Flächenmass.

1 i*TQuymo$ 7tov$ = 0,087 QMeter

100 xex^ayuivoi nöJts = 1 Tt-TQäymog ixxutva — 8,74

10000 „ „ = 1 nhS»ijOY = 0,087 Hektar

nktitoa Hektaren Hektaren

1 0,087 30 2,622

2 0,175 40 3,496

3 0,202 50 4,370

4 0,350 60 5,244

5 0,437 70 6,118

6 0,524 80 6,992

7 0,612 90 7,8«6

8 0,699 100 8,740

9 0,786 200 17,480

10 0,874 300 26.220

11 0,961 400 34,900

12 1,049 500 43.70

13 1,136 600 52,44

14 1 ,224 700 61,18

15 1,311 800 69.92

16 1,398 900 78,66

17 1,486 1000 87.4

18 1,573 2000 174,8

19 1,661 3000 262,2

20 1,748 4000 349,0

I
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a. Tabellen. 671

IX. Das römische Flächenmass.

Meter

1 pes qua d rat us 0,087

100 pedes quadrati — 1 sc ripulum (decempeda quadrata) 8,76

•1600 „ = 36 scripuJa = \ clima 315,4

14400 „ = 144 = 1 actus 1261,7

28800 , , = 288 = 1 iugerum .... 2523,3

57600 „ ~ 576 „ = 1 hcrcdium .... 5046,7

iugerum scnpula Fuss Meter

»/576 »* 50 4,38
• •

senpulum 1 100 8,76

Vi 44 2 200 17,52

sextula 400 35.05

sicilicus 6 600 52,56

V*4 semuncia
•

12 1200 105,12

Vit uncia 24 2400 210,24

«,« sextans 48 4800 420,48

v« quadrans 72 7200 630,72

Vs tricus 96 0600 . 840,96

quincunx . 120 12000 1051,20

'* semis 144 14400 1261,67

Vit septunx 168 16800 1471,69

«3 be$ 102 19200 1681,92

dodrans 216 21600 1892,16

Vs dextaus 240 24000 2102,40

»Vi 2 deunx 264 26400 2313,10

1 as 288 28800 2523,34

iugera Hektaren iugera Hektaren cenluriac Hektaren

1 0,252 13 3,279 V* 25,23

2 0,505 14 3,532 1 50,47

3 0,757 15 3,783 2 100,93

4 1,000 16 4,038 3 151,40

:» 1 ,260 17 4,289 4 201,86

6 1,513 18 4,542 5 252.33

7 1,766 19 4,793 6 302,80

8 2,019 20 5,046 7 353,27

9 2,271 25 6,306 8 403,72

10 2,523 50 12,611 9 454,20

11 2.775 75 18,917 10 504,67

12 3,028 100 25,233 saltus 201,86
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672 0- Griechische und römische Metrologie.

X. Die antiken Hohlmasse.

Ägypten unter den Pharaonen.
Liter

Hin 0,455

llotep 72,77
i

Ägypten unter den Ptolemaeern.

Hin 0,546

Chous 3,275

Artabe 39,3

Medimnos 78,6

Hin 0,409

Chous 2.456

Metretes 39,:*

Asien.

Persische Artabe 55.08

Medische Artabe 51,84

Medischer Maris 32.40

Sparta.

Medimnos .

'

74,22

Chous 4,64

Athen.

Solonischer Medimnos 51,84

Hekteus 8,64

Choenix 1,08

Metretes 38.88

Chous 3.24

Kotylc 0,27

Jüngerer Medimnos 58,92

Hekteus 9,82

Choenix 1 ,23

Metretes 39,3

Chous 3,275

Kotyle 0,205

Rom.

Modius 8,73

Scxtar 0.546

Amphora 26,2

Congius 3,275

Hemina 0,273
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a. Tabellen. 673

XI. Das attische Hohlmass.

A. Solonisches System.

t***QWii Liter

VW* xva»og 0,045

V57« 6£i>ßa<fov — 1'/* xvaUw 0,068
'288 i

t
(itxotvXiov — 3 „ 0,135

>i44 xotvXr, 0 , 0,270
Vai WiXMS ~ ö xoivXat 1,62

V» X°i'S =12 , 3,2-1

1 12 *ws Ä 114
b a8>88

futitpvoq Liter

Vi 92 xorirti; 0,27
"48 x«w£ — 4 xoivXai 1,08

Vi* r
t
fiitxtov ^16 4,32

V« *xrfi^ =32 , 8,64

1 6 fxr«? =102 „ 51,84

Liter {ikditivoi Liter

1 38,88 1 51,84

2 77,76 2 103,68

3 116,64 3 155,52

1 155,52 4 207,36

5 104,40 5 259,20

6 233,28 6 311,04

7 272.16 7 362,88

8 311,04 8 414,72
9 340,02 0 466.56

10 388,80 10 518,10

B. Jüngeres System.
,u"QW$ Liter

V«64 xvctüoc 0,0455
1 576 ogvßayur ~ 1 J/a xvaitoi .... 0,0682

xotvXi, ^ 4« 2 „ 0,2047
ri44 fjfiiva (x<nvXi

t
) = 6 0,2720

l 'w ttatrq =0 n 0,4094
Vi4 V"Xo»$ = 8 xoiiXat .... 1,637

X™* ^16 , 3,275

1 12 x«? — 192 „ 39,3

,uedifxvoc Liter

Vmh xtnvXri
t 0,205

l
;48 x°*vt£ = 6 XOtl'A«! 1,228

Vt 2 i^itmov = 24 „ 4,912

V* txrsvg = 48 9,824

1 6 Utttq --288 58,92
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0. Griechische und römische Metrologie.

XII. Das römische Hohlmass. •

amphora Liter

1
.S7 6 cyathus • • • • • • • 0.0455

rt 4 ncctabulum ^ IV2 cyatlu . . . 0,0682

— 3 n Uj:K>4

',1»« hemina = 6 0,2 < 20

sextarius = 12 n • * 0 5458

1» conqius = 6 sextarii . . 3,275

1
l- = 24 • 13,008

1 amphora = 48 n 26,100

modins Liter

Vi»* cyathus . 0,0455

acetaoulum = 1 cuathi . 0,0682

quaitarius = 3 n • • • 0,1364

hemina = 6 «... 0,2720

1 16 sextarius = 12 .... 0,5458

<
* SßMOfiilUS = 90 „ . . . 4,366

1 nindiIis = 102 • 8,733

amphora Alte Pfund Neue Pfund Kilogramm

"ms cyathus l
>. 0,0155

1 384 acetahulum . Vi :> 2 . 0,0682

'.10.' quartarius V*
•
r
'

j 1

9

0,1364

i

hemina 1 •\'slv 0,2720
f

1 48
,
4» sextarius 0

1 0.5456

1
8n congius 12 10 3,275

1
2

•
* urna 48 40 1 3,O0S

1 amphora 06 80 26,106

modius Alte Pfund Neue Pfund Kilogramm

Vi 92 cyathus V« 5 38 0,0455

Vi 28 acetahulum *;24 0,0682

Vm quartarius "2 5
1 * 0,1364

V'32 hemina 1 0.2720

Vi« sextarius 2 0,5458

Vt semodius • 16 13V3 4,366

1 modius 32 26»/3 8,733
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a. Tabellen. 075

Die Vielfachen von Sextar Amphora Culleus und Moditm.

sextarii Liter sextarii Liter sextarii Liter sextarii Liter

1 0,o4ö 20 1 i 1 1 1

1

14,101
!"„ 1Ol *>7 U'j*:J / ,oo0 7^

/ 0 II IUI4 1 ,4ol
. > 1,002

OT
2/ 1 4 7-iT14,70/

r o02 OU OO')
/ /

1 o i iOT42,02/
• >

3 i i;otl,0O/ 28 i r ooolo,282 OO OO f!07 7ü IO "TO42,o/ 2

4 O 1 OO2,183 •X 1
21» 15,828 o4 20,4/0 To

/ y 1 •J 1 1 u43,1 18
-
vO ) TOO

2,/ 21' •in30 1 ii -iT 110,o/ 4 OO oo,o iy Ol i80 i -j tili t43,004

0 0,2/

O

o 1Ol i a ooj i

1 0,020 OO
• Iii f Ii ro0,o0o O 181 4 1 »11 ii44,210

-
/

•J QO 1o,82

1

OO32 l / ,400 o/ •ii Iiio 1 , 1 1

1

82 4 4 T f ii
44,/ 50

8 4,300 oo33 1 O 1111
18,01

1

Oö o 1,050 oo83 4 r 'ti 1

1

4o,30

1

y 4 Ol O4,y i-
•4 134 1 Q £K.7

1 8,oo / Ol*
OO OAO32,202 O 484 4o,84 /

i ii10 o,4o8 OO 1 II 1 OO10,103 00 •JO 1 1 o
32, /4o or80 4 ii OOO40,303

1

1

0,004 00 1 o u 4 i i10,040 ii 101 oo oo too,2y4 Oll80 4 Ii OOO40,yoy
i > 0,ooU O 73/ 20,195 02 •3O O 4i \oo,o40 8/ 17 IQ*4/,4oo
i 'tlo 7 ilOr»

/ ,09o OUoo OO 7 4

1

1

20,/ 40 ii'JOo * o4,ooo oo88 4 O OOi k48,0o0

14 7 fi 4 1/,041 'Kl30 21,286 464 O 1 OO 1o4,VMl oo89 lo cti;48,5/0

lo U 1 U7o, lo /
.1 1 k40 Ol OOO21,832 iiOo o»>,4 / /

Olk90 4 O 1 OO40,122

10 W 700
o, Mo 4 l

OO OTU22,3/8 i:i:00 'Hl ilO'lo0,0Jo O 191 IO lil^U40,008

1 /
O 0700,2/0 i o42 OO OO 422,024

i T0/
•>/? n;ooO,oOO oo02 rn oi 1o0,214

1 U o uo i0,824 43 OO AlKi23,400 Oö •17 Iiio/,l 14 oo tu TrioO0,/o0

19 10.371 44 24,015 69 37,660 94 51.305

20 10,916 15 24,561 70 38.206 95 51,851

21 11,462 46 25,107 71 38,752 96 52,397

22 12,008 47 25,553 72 39,298 97 52,943

23 12,553 48 26,198 73 39,843 98 53,488

24 13.099 49 26,744 74 40,389 99 54,034

25 13,645 50 27,290 75 40,935 100 54,580

mphorae 1 1 Iii
Hektol. adlet

it ii i

Hektol. modu L.t*r modu Hektol.

i
1

n ono0,202 1
r, OOOo,230 1

U 7*1P,/0 oo20 1 7 4 7
1 , / 4 /

o- II \Oz<0,o24 .)
- In I7U

1 0,4 / 8 2 17 17
1 /,4 /

•Ii i30 2,b20
oö II Till!0,/80

•>
o 1 r„ 717lo,/ 1 /

• >

• >
ot; on 1 1 \40 ) IOO3,400

i4 1,040 <

4 Oll <Hw20,95 / 4 O 1 oo04,0o
* IXoO 1 'liiU4,300

co i 'iin1,0 LI) o o A 1 (u:
450, IVO

-

o 4o,00 Uli00 oo<io,230

1
rw91,016 o Ol ,40O 0 i»-,oy 7it

/ 0 ti 1 1 o0,1 10

7 1,834 7 36,674 7 61,13 80 6,986

8 2,096 .8 41,913 8 69,86 90 7,860

9 2,358 9 47,153 9 78,60 100 8,733

10 2,620 10 52,392 10 87,33 500 43,665

20 = culleus 11 96,06 1000 87,330

12 104,80
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676 G. Griechische und römische Metrologie.

XIII. Die antiken Gewichte.

Ägypten. Ten 90,959 gr
Ket 9,096 gr
Alexandrinisches Talent — «60 Ten . «2,7-15 kgr

Mine — 6 „ . 546 gr
Holztalent — 270 „ . 24,559 kgr
Holzmine — 4 1

* . . 409 gr
Thebaisches Talent = 540 , . 49,118 kgr

Mine =-9 , . 818 gr
Grosses Ptolemaeisches Talent =324 „ . 29.463 kgr

Mine = 5*5 . . 491 gr
Kleines Ptolemaeisches Talent — 225 , . 20,47« kgr

Mine — S 3U . . «41 gr
MUnztalent - 240 . . 21.8« kgr
Mino — 4 , . «64 gr

Ägyptisches Talent -~ 288 . . 26.196 kgr

. Mine _ 4Vs - . 4«7 gr

Babylon. Schweres Talent = 666 »/a . . 60.600 kgr
Mine = 1 1 «;9 . . 1,01 kgr

Scchszigstel --= 5 27 , . 16,8« gr

Leichtes Talent = «««» 3 „ . «0,300 kgr

Mine 5*/. „ . 505 gr

Sechszigstel- */5 4 p . 8,42 gr

Asien. Lydiseh-pcrsisches Goldtalent = 285 „ . 25.92 kgr

Mine = 4 3
/4 . . 4«2 gr

Medischcs Silbertalent — «70 „ . ««.055 kgr

Mine = 6 V« » . 561 gr

Phoenikisches Talent = 480 . . 4«,66 kgr

Mine = 8 . . 728 gr

Milesisches Talent = 471 , . 42.94 kgr

Mine 7»> , . 716 gr

Griechenland. Altes aeginaeisches Talent = 480 „ . 43,66 kgr

Mine 8 „ . 728 gr

Jüngeres aeginaeisches Talent — 408 . . «7,11 kgr

Mine — 6 4
,5 . . 618 gr

Olympisches Talent -= «60 , . «2,745 kgr

Mine = 6 „ . 546 gr

Attisch-euboeisches Talent — 285 , . 25,92 kgr

Mine 4 3
4 , . 4«2 gr

Solonisches Markttalent 400 , . «6,«9 kgr

Mine = 6*"s . . 606 gr

Junges attisches Talent — 225 . . 20,473 kgr

Mine — «* 4 . . «41 gr

Junges attisches Markttalent - 432 . . «9.29^ kgr

Mine ~ 7 ,;
r. . . 055 gr

Italien. Alte Mine --=-6 . . 546 gr

Altes Pfund — « . . 27« gr

Italische Mine « 5
4 . . «41 gr

Komisches Pfund = . . «27 gr
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XIV. Das attische Gewicht.

A. Solonisches System.
•

-u uii/.^i' »\ lcnt Marktgewicht

1 x«**orc

1 * 1*11 tu IttV-i 1 (tili in tuAuvtu Kilogr. Kilogr.

0 00 1 25,92 1 V',U"0

1 y.uiüißohnv o 36 2 51,84 2 V,' 1 1 —

1 oßoXög = 8 yaAxffc 0 72 3 77.76 3
2 1 44 4 103.68 1

2 16 5 129,60 5
•4 ° 88 0 155,52 Ii

w

3,60 / 181,44 7

1 <$0«y/u = 6 oSoXoi 4 .52 8 207,36 8 o hiß

2 8 64 0 233,28 9 '7,' TO» >

12 96 Ii) •jr.n «•>

10 0,061

4 17.28 20 518,4 1 fiva 0,606

5 , 21,60 30 777,6 10 6,06
o 25,92 40 1036,8 20 12,13

7 , 30,24 50 1296,0 30 18,19
o

34,5« «0 1555,2 40 24,25
9 38,88 70 1814,4 50 30.32

io , 43,20 80 2073,6 1 triXavTor 3«,39
1 tiva — 100 Sgaxfiicu 432 90 2332,8
1 r frÄorno» = 60 fival 2592 100 2592,0

B. Jüngeres System.
JMunzgewicnt Marktgewicht

Iiramm Kilogr. Kilogr.

1 yre/.xovc 0,07 1 20,47 1 *Q«W>< 0.00«
1 t*fuo)fiöXtov 0,28 »> 40,94 <>

- 0,013

1 oßokög — 8 xaÄx*t$ 0,57 3 61,41 3 - 0,020

2 , 1,13 4 81,88 4 0,026
3 1,71 5 102,35

-

- 0,033

4 2.28 Ii 122,82 « •• 0.039

2,84 7 143,29 7 •« 0,046
1 dQaxurj = 6 oßolui 3,41 8 163,76 8 - 0,052

6,82 9 184,23 9 - 0,059

10,23 10 204,7 10 « 0,065

4 13,65 20 409,4 1 0,655

5 FT 17,06 30 «14,1 10 - 6,55

« „ 20,47 40 818,8 20 13,10

7 - 23,88 50 1023,5 30 - 19,65

27,29 «0 1228,2 40
•

26,20

y . 30,70 70 1432,9 50 32,75
10 , 34.12 80 1637,6 1 läkartuv 39,29
1 pta = 100 dQaxficti 341,2 90 1842.3

1 raA«» roi' = 60 2047 100 2047
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678 0. Griechische und römische Metrologie.

XV. Das römische Gewicht.
Ubta Gramm
1,1 - ,» La 0'%'l'£Wl • • . •',IO.'

57». IlttltllK "i <iliiinjtt> — 1 j v/*filmIn im II "»li«X

«li'i'i > j ii /ii Mi —— f\!>( F tjltlt (tili U 1,1«><

1
i ii14 1

tlim iditi srrfiil/r
ff ff ff riff t ff * ff ff* Off. »ff t H ff f I

— 1 0 <ti1mitm' — *^ *miml/i1 m Off 1 1 ffy Hff |.ff-' w %Tff- # IJ/lHW #

> 071

'/!»(! KU ff (.ffs/f Hill — lo , — o . { il 1

scxfuhiff%ff ff«
_ .,4 ^4—^ « -* ,. . 4 548

Iii« Kl/*//WIK o,o__

,24

\l 2
1 11 Ol144 , -4

1 u {fi'«M. Hilf. Mt 1 S UHLKlt K l (Vi

1 V- MV/. (<</«•»>
O- t • )4,ff>r

1 . IjtUUllUilo J
•' •» 0 1,00

triens — 4

tjuincwtx - 5 . . 136.44

setnis - Ü - . ie>:t.7:i

7
;.2 septunx = 7 . 101.02

*> bes 8 , . 218,30
»4 dodmiis = «» - . 245,50

dextans = 10 . . 272,88

11.,, dmmx = 11 . 300,16

1 libra -VI . . 327,45

librae Kilogramm lihntc Kilogramm librae Kilogramm libnic Kilogramm

24>£61 0,327 26 8,514 51 16.700 76

2 0,6.5,5 27 8,841 52 17,027 77 25.214

3 0,082 28 0,160 53 17,355 78 25.54

1

1 1,310 20 0,406 54 17,682 70 25.860

5 1,037 3(1 0,824 55 18,010 80 26,106

6 1,005 31 10,151 56 18,337 81 26,52 i

7 2,202 32 10,478 57 18,665 82 26.851

8 2,020. 33 10,806 58 18,092 83 27.17*

0 2,047 34 11,133 50 10,320 84 27,506

27.83:510 3.275 35 11,461 60 10.647 85
11 3,602 36 11,788 61 10,074 86 28,161

12 3,020 37 12.116 62 20,302 87 28.48*

13 4,257 .38 12.443 63 20,620 88 28,81h

14 4,584 30 12.771 64 20,057 89 29.14*

15 4,012 40 13,008 65 21.284 00 20.471

1« 5,230 41 13,425 66 21,612 01 29.708

17 5,.567 42 13,753 67 21,030 02 30.12-

18 5,804 43 14,080 68 22,267 93 30,453

10 0,222 44 14,408 60 22,504 04 30.780

20 0,540 45 14,735 70 OO QOO 95 31,108

21 6.870 46 15,063 71 23.240 96 31,435

22 7,204 47 15,300 72 23,576 97 31.76.?

23 7,531 48 15,718 73 23,004 08 32.OP0

24 7,850 40 16,045 74 24,231 00 32.41^

2.5 8,180 50 16,373 75 24,550 100 32.745
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Erläuterungen.

§ 1. Aufgabe und Methode.

Die vorausgehenden Tabellen geben einen Überblick über die wich-

tigsten Mass- und Gewichtsysteme des Altertums. Sie setzen die antiken

Werte in die heute üblichen um, wollen damit einerseits die gesicherten

Ergebnisse der bisherigen Forschung darlegen, anderseits den Benutzern die

lästige Mühe des Nachrechnen erleichtern. Längen-, Flächen-, Wege-, Hohl-

masse und Gewichte sind hier behandelt. Als Gewichtstücke kommen auch

die Münzen in Betracht, während ihre Wertung nach den Freisverhältnissen

der Gegenwart der numismatischen Disciplin überlassen bleibt. Die Bedeu-

tung, welche eine verlässliche Ermittelung der antiken Masse für Geschichte

und Geographie, philologische und monumentale Forschung nach den ver-

schiedensten Richtungen hin einnimmt, leuchtet von selbst ein. Dagegen

mag ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Wanderung und Ver-

breitung der einzelnen Systeme auch vom Verkehrsleben Zeugnis ablegt und

einen inhaltreichen Abschnitt der Universalgeschichte auszufüllen verspricht.

Allen metrologischen Systemen liegt das Längenmass zu Grunde. Das-

selbe ist, wie schon die Namen Elle, Spanne, Finger, Fuss, Schritt u. s. w.

andeuten, dem menschlichen Körper entlehnt. J
) Aber die Massstäbe, welche

der Einzelne mit sich herumträgt, weichen von denen eines Anderen ab,

bedürfen um allgemein anwendbar zu sein der künstlichen durch Gesetz

normierten Bestimmung. Solche ist zuerst in Ägypten erfolgt. s
) Aus dieser

Heimat unserer Cultur sind die Systeme des klassischen Altertums abge-

leitet, deren Nachwirken wir bis auf die Gegenwart hinunter verfolgen

können. Der unmittelbare Zusammenhang ward durch die französische Re-

volution zerrissen. Die Revolution warf die Vielheit der überkommenen

Massgrössen bei Seite, verdrängte die uralten vom menschlichen Körper

entnommenen Bezeichnungen durch einen einzigen willkürlich geschaffenen

') Heron. Alex. geom. ed. Htdtsch p. 47 pori* membris collegerunt, uti digitum pul-

r« utf(ta fSevQtjyrai ic üv&qtanivtav fAehöv, mum pedem eubiium.
ijyovv äuxxvXov xoyttvXov naXuiatov om&teut]i : *) Herodot II 109 doxt'ct ttt uoi tvSertfy

Ttr}/tws pfjfiuia; ÖQyvtüs xni Xoinuiv. Vitruv I
}'<t«iu<rpii'/ fi'pttffftf« <V tt]y 'EXXtida inuvtX-

III 1,5 mensurarum rutiones: . . . ex cor- ÄfiV.
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680 0. Griechische und römische Metrologie.

Wert, wandte denselben sowohl auf Hohlmass und Gewicht als auf Lang«
und Fläche an, erreichte vermittelst streng durchgeführter Decimalteiluny

eine ausserordentliche Einfachheit und Übersichtlichkeit des Ganzen. Der

Cubus des Decimeters giebt als Einheit der Hohlniasse den Liter und als

Einheit des Gewichts das Kilogramm, letzteres nach dem Gewicht destil-

lierten Wassers bei einer Temperatur von -f- 4°0 d. h. der grössten

Dichtigkeit bestimmt. Indem also das Hohlmass zugleich das Gewicht aus-

drückt und die aus ihm gezogene Cubikwurzel das dazu gehörende Langen-

mass wieder giebt, wird die Vergleichung der einzelnen Massgrössen un-

gemein erleichtert. Man kann fast behaupten, dass nur durch Annahme
der französischen Rechnung ein klarer Einblick in das Wesen antiker

Metrologie ermöglicht worden sei.

Das fruchtbare Princip, welches im neueren Culturleben zur Herr-

schaft gelangt ist, hat solche bereits im frühen Altertum geübt und bis

zum Abschluss desselben behauptet. In den Recepten, welche die Wände
der Laboratorien ägyptischer Tempel schmücken, wird das Hohlmass nach

dem Gewicht bestimmt. Das attische Hohlmass ist nach dem Längenmaß
construiert. Der römische Oubikfuss gleicht im Raum einer Amphora, a»

Gewicht dem Talent oder 80 Pfund. Die erhaltenen metrologischen Schrittet

bezeugen in zahlreichen Fällen die Geschlossenheit der verschiedenen Sy-

steme d. h. die Ableitung von Hohlmass und Gewicht aus dem Längenmaß.
Freilich haben die Alten denjenigen Grad von Feinheit und Schärfe nicht

erreicht, der heutigen Tages gefordert wird. Sie entnahmen das Gewicht

aus dem Quantum von Wein oder Wasser, welches das Hohlmass füllt.

J)ie Temperatur des gemessenen Wassers stand höher als -j- 4 0 C der Punkt

grösster Dichtigkeit ; das specifische Gewicht von Wein ist je nach der ge-

wählten Sorte bald etwas höher, bald etwas geringer als dasjenige von Wasser.

Deshalb ist es nicht zu verwundern, wenn die verschiedenen Bestimmungen sieh

nicht so genau decken wie gegenwärtig der Fall ist. Die Länge des römischen

Kusses z. B. stellt sich nach den Bauwerken auf 296 mm, nach Hohlmaß
und Gewicht berechnet auf 296,9mm. Praktisch kommt der Unterschied

nicht in Betracht, und wenn wir die Normalmasse der Alten bis auf mehrere

Decimalen von Gramm und Millimeter ausrechnen, so hat dies Verfahren

nur einen theoretischen Sinn, nicht den Sinn den Alten so fein justierte

Massstäbe zuzuschreiben. Bei aller Ungenauigkeit aber liefert uns gerade

der organische Aufbau der einzelnen Systeme den Schlüssel zu ihrem rich-

tigen Verständnis und zugleich zum Einblick in die Zusammenhänge de>

antiken Welthandels.

Erst seit zwei Jahrzehnten sind die Grundzüge der ägyptischen Mass-

kunde ermittelt worden. Vorher war es nicht möglich einen sicheren

Stammbaum der metrologischen Systeme zu entwerfen. Der Aufschwung

der monumentalen Korschung hat gleichzeitig unser Wissen innerhalb der

klassischen Länder um so wichtige Thatsachen. wie die Kenntnis des ita-

lischen olympischen attischen Fusses bereichert. Hand in Hand damit hat

die wissenschaftliche Methode an Sicherheit gewonnen. Um die Nonn zu

finden, haben wir von dem monumentalen Thatbestand, den erhaltenen

Gewichtstücken, Längen- und Hohlmassen auszugehen. Begreiflicher Weise
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b. Erläuterungen. (§ 1.) 681

weichen dieselben von der strengen Norm ab, wie das Gleiche sich auch

in der heutigen Praxis wiederholt, ganz abgesehen von der störenden Ein-

wirkung der Zeit. Am Wenigsten befriedigt das aus den Hohlmassen er-

zielte Ergebnis, deren Aichung vielfach nur annähernd richtig ist. Die

grösste Genauigkeit wird im Gewicht erreicht ; denn zur Bestimmung des-

selben dienen vor allem die Münzen, welche durchweg auf einen festen Be-

trag ausgebracht, geradezu die Stelle von Gewichtstücken vertreten. Bei

der Prägung der Edelmetalle, namentlich des Goldes, haben die Münz-

meister ihre höchste SoFgfalt aufgeboten. Anderseits sind antike Münzen

in solchen Mengen und in so unversehrtem Zustand auf uns gekommen,
ist femer die Münzkunde so lange und eifrig gepflegt worden, dass ihre

Wägungen einen unbedingt zuverlässigen Boden für die Metrologie bereitet

haben. Das Hohlmass entnehmen wir unmittelbar dem Gewicht, setzen z. B.

die römische Amphora zu 20,106 L an, da ihr Wassergewicht ebensoviel

Kilogramm beträgt. Wir sind uns der Fehlerhaftigkeit dieser Gleichung

bewusst, insofern die Alten nicht destilliertes Wasser, sondern Wein oder

Hegenwasser bei einer vermutlich höheren Temperatur als -f- 4 0 0 gewogen
habon. Indessen scheint es verlorene Mühe, derartigen Feinheiten nach-

zuspüren, weil die Körner selbst den Inhalt ihrer Amphora einem Cnbik-

fuss (25,93 L) gleich erachteten, mithin dem gesicherten Gewicht gegenüber

um 2—3 Deciliter unterschätzten. Es liegt demnach kein Anlass vor, einen

neuen um ein paar Centiliter erhöhten Betrag für die Amphora einzusetzen

und dadurch den überblick unnötig zu erschweren. Ausserdem gewährt

das Gewicht einen annähernden Rückschluss auf das Längenmass. Die

schärfere Bestimmung desselben erlangen wir durch umfassende und sorg-

fältige Messungen an vorhandenen Bauwerken. Dabei muss der Massstab

selbst anderweitig bekannt sein. Ohne solche Stütze, aus wenigen Messungen,

vollends nach Plänen Massstäbe entdecken zu wollen ist unstatthaft. Leider

hat sich in der Wissenschaft eine Menge auf den bezeichneten Irrwegen

gefundener rein phantastischer Werto angehäuft.

Geschichte des antiken Welthandels heisst das Ziel, dem die Metro-

logie zustreben soll. Es schwebt noch in weiter Feme. Eine verwirrende

Fülle nahe verwandter und doch streng zu scheidender Massgrössen sind

im Lauf der Zeiten geschaffen worden. Ältere Systeme wurden durch

jüngere ersetzt, ohne damit aus dem Gebrauch zu verschwinden. Athen

bediente sich nach der Reform Solons seines früheren Marktgewichts bis

tief in die hellenistische Zeit; Pompeji passte seine Hoblmasse erst ein

halbes Jahrhundert nach Empfang des römischen Bürgerrechts dem gesetz-

lich vorgeschriebenen System an; die Feldmesser der Kaiserzeit fanden in

der Flurteilung Italiens vielfach vorrömisches Mass gebraucht; in Horn selbst

wurde noch während Galens Aufenthalt das Ol nach dem Pfund verkauft,

das der Staat vor vierhundert Jahren beseitigt hatte. Ein Verkehrsgebiet

von dem Umfang des römischen Reichs, das aus der Verschmelzung zahl-

loser souveräner Staaten hervorgegangen war, umschloss naturgemäss die

bunteste Mannigfaltigkeit von alten und jungen Massen. Die Waaren wurden

damals so gut wie jetzt nach den Normen ihres Ursprungslandes gehandelt ;

deshalb kommen nicht nur in Plätzen wie Smyrna und Athen, sondern
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682 G. Griechische und römische Metrologie.

selbst in Kleinstädten wie Herculaneum und Pompeji Gewichtstücke zu Tage,

die fünf- bis sechserlei verschiedenen Systemen angehören. Die einzelnen

Keinen zu sondern und ihrem Ursprung nach zu bestimmen würde eine

mühsame aber lohnende Arbeit sein. Auch die metrologische Untersuchung

der Bauwerke ist nur an einzelnen Orten zum Abschluss gebracht, an den

meisten überhaupt nicht in Angriff genommen worden. Bei dieser Lage

der Dinge fehlt es noch an den orforderlichen Vorarbeiten um eine zu-

sammenhängende Darstellung zu geben. Unser Abriss beschränkt sich auf

die Thatsachen, welche die griechisch-römische Entwicklung zu erläutern

geeignet sind.

§ 2. Litteratup.

Unter Augustus wurde römisches Mass und Gewicht im ganzen Reich

officiell eingeführt, 1
) das bisher übliche Landesmass diesem untergeordnet.

Indessen wird vielfach bezeugt und versteht sich ohnehin von selbst, das*

letzteres in subsidiärer Geltung sich in Flurteilung, Marktverkehr, Arznei-

kunde und anderen tiefgewurzelten Verhältnissen behauptete. Das prak-

tische Bedürfnis veranlasste nun die Abfassung von Hilfstafeln, welche deu

Vergleich zwischen Reichs- und Landesmass vorführten: eine ganze Reihe

solcher Übersichten sind uns erhalten, deren älteste bis in den Anfang

unserer Zeitrechnung, vielleicht noch weiter hinauf reichen. Eine vorhan-

dene metrologische Litteratur wird im zweiten Jahrhundert von Galen er-

wähnt. -) Ferner wurde die Lehre von den Feldmassen in den Schriften

der Feldmesser, die Lehre von Hohlmass und Gewicht sowohl in poetischer

als prosaischer Form abgehandelt. Fügen wir endlich die Nachrichten bei

Antiquaren und Lexikographen hinzu, so steht uns eine ausreichende Zahl

von Fachschriften zu Gebote, die in einer vorzüglichen Ausgabe zu be-

quemem Gebrauch vereinigt sind:

Metrologicorum scriptomm reliqttiue. coUegit recensuit jutrtim nunc jtrimum edidil

Frioericts Hcltsch. Lipttiae vol. 1 (scriptorex gratet) 1SC4. rol. II (scr. romanx fi

imlkts) JSUU.

Die neuere Forschung seit der Renaissance hat sich zunächst beson-

ders mit der Ermittelung des römischen Systems befasst. Die wichtigsten

älteren Arbeiten sind in Gkonov's Thesaurus vol. IX und XI zusammen-

gedruckt. Den Fortschritt bekunden die folgenden tüchtigen Compendien:
Ivfoxpii mensurarum et ponderum ponderationisque mensurabilium tecundum Ro-

manos Atheniemen yta>vyots xiu tonöitifpovf opei'a Mich. Neandri. lUml. i.5.55.

J. C. Kisenhchjcw, De ponderibu* et mensuri* veterum Romanorum Graecorum
Hebraeontm. Argentor. 17OH.

Huhsev, K»my on the ancient weights and money and the Roman and Greek liquhl

nieasures, icith an appendix on the Roman and Greek f'oot. Oxford lS'ih.

Im Geist der heutigen Altertumswissenschaft hat zuerst August Bockh

den Zusammenhang aller Systeme des Altertums erkannt und mit umfassender

Forschung begründet:
Metrologische Untersuchungen über fiewk'lite Münzfusse und Masse des Altertum«

in ihrem Zusammenhange Berlin 18:18.

') Dio Casflius zühlt in der Hede des
i
uvtwy i/trut. «M« ro£c f;urrtoo#» r«< ixi» *

Maecenas Ii. LU die neuen Institutionen der
1 n«Vr*v X9'ia9tüa,<y -

Monarchie auf, darunter c. 9 ut
t
it d! 2

) XIII p. 789 893 Kuhn ol ni*/Vr« w
vouiauuiu ij xai oj«&tn't tj uifo« idt\< ti; < youiltttviuiv ;t(pi ut'rpw xui ot«9ut*r.
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Wenn auch das damals bekannt« monumentale Material zur Führung
des Beweises nicht ausreichte, unter den Aufstellungen schwere Irrtümer

unterliefen, macht das Buch dennoch Epoche. Während sein Verdienst in

der Gesamtleistung ruht, ist wegen der Stoffsammlung und mancher Einzel-

heiten zu nennen:
Vas^cez Qükipo, Kftsai *ttr les smthnes tnrtriquc* ei moneiaires des ancietts pettplrs,

4 r»te
r PariH 1809.

Das von Böckh begonnene Werk hat in Friedrich Hulthch einen

durch philologischen Scharfsinn und mathematische Begabung gleich aus-

gezeichneten Fortsetzer gefunden:
Griechische und römische Metrologie, Berlin 1862. Zweite Bearbeitung 1882.

Dies Handbuch der Weidmannschen Sammlung legte in seiner ur-

sprünglichen Fassung den damaligen Stand der Forschung in klarer sach-

gemäßer Form dar. Der Verf. verzichtete 1802 auf den Versuch die Her-

kunft der griechischen und römischen Masse zu ermitteln, dieselben „aus

dem Nebel ägyptischer und babylonischei Vorzeit* zu erklären. Sodann
schuf er in der oben erwähnten Ausgabe eine sichere philologische Grund-
lage für alle Untersuchungen auf diesem Gebiet. Die neue Bearbeitung des

Handbuchs, welche an Umfang um mehr als das Doppelte (von 327 auf

745 Seiten) angewachsen ist, trägt den glänzenden Erfolgen der orienta-

lischen Studien gebührende Rechnung, indem die frühere Darstellung des

gemeingriechischen und römischen Systems wiederholt, hierauf eine zweite

Hälfte über die orientalischen und partikularen Systeme nebst deren Zu-

sammenhängen hinzugefügt ist. In seiner heutigen Gestalt bildet das Buch
ein gelehrtes Kepertorium aller einschlagenden Arbeiten, an dem jedoch

Übersichtlichkeit, sowie strenge Scheidung zwischen Vermutung und That-

sache vermisst wird. In Hauptfragen und grundsätzlichen Anschauungen

können wir vielfach dem Verfasser nicht beistimmen.

§ 3. Ägypten unter den Pharaonen.

Die Grundlage des Längenmasses stellt die königliche Elle dar,

deren Bestimmung Lepsius endgültig gelungen ist. An 14 Massstäbe sind

aufgefunden worden, die zum Teil bis ins 15. Jahrhundert hinaufreichen.

Sie ist dem Papyrus Uhind einem um 1700 nach einer älteren Vorlage

geschriebenen mathematischen Handbuch bekannt. Nach ihr sind die Tempel

von Edfu und Denderah so gut wie die Pyramiden des alten Reichs gebaut.

Sie zerfällt in 7 Handbreiten, jede zu 4 Fingerbreiten. Neben der grossen

ist eine kleine Elle von i\ Hand- - - 24 Fingerbreiten in Gebrauch. Die

Länge der Elle nach Massstäben und Bauwerken schwankt nur um 1 — 2 mm.
Man setzt rund

Königliche Elle 525 mm
Kleine Elle 450 „

Handbreite 75 „

Fingerbreite 19 „

Als Landmass diente von den ältesten bis in die jüngsten Zeiten

die Arura, das Quadrat von KM» grossen Ellen 275G Gm. 1

)

') Herudot II HiM (vgl. § 12) Strabo XVII p. 7*7 Meti. srr. II p. IM.

Handbuch der k)*». AltirtunwwL^uftchart. I. 43
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084 0. Griechische und römische Metrologie.

Das Hohlmass ruht auf dem hin, dessen Normierung Chabas ver-

dankt wird. Der Name kommt nur einmal in griechischen, *) um so häufiger

in ägyptischen Texten vor. Mehrere erhaltene Massgefässe schwanken

zwischen 41 und 47 Centiliter Inhalt. Ein grösseres von 40 Hin ergiebt 4*>

d. h. ziemlich genau das Gewicht von 5 Ten, welches in den Kecepten dem

Hin beigelegt wird. Das grosse Mass ist der hotep oder Scheffel zu 160 Hin.

der halbe Cubus der königlichen Elle : der Cubus der Elle von 525 mm
giebt nämlich 144,7 L, zwei Hotep 145,5 L Kaumgehalt. Ein Hauptmast

ist ferner das apc zu 40 Hin. Ausserdem werden eine Anzahl grösster

und kleinster Masse genannt. Bei der ausserordentlichen Feinheit der

Salbenmischung, die gelegentlich ein ganzes Jahr auf die Herstellung von

einem einzigen Pfund Salbe verwendet, begreift man, dass die Teilung bis

1 3co Hin = 0,00126 L fortgesetzt wird. Die wichtigsten altägyptischen

Hohlmasse sind:

Das Gewicht ist gleichfalls zuerst von Chabas ermittelt worden.

Es steht in der Geschichte einzig da, indem ein Stück das ten zum Aus-

druck aller Werte dient. Daneben wird nur noch das ket das Zehntel

von Ten (vielleicht ursprünglich ein Goldgewicht) erwähnt. In den In-

schriften begegnen Beträge bis über ein Drittel Million Ten (36 Tons),

ohne dass sie grösseren Einheiten untergeordnet würden. — Erst mit der

persischen Eroberung ist in Ägypten gemünzt worden. Dagegen dienten

bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. die Edelmetalle, für den Kleinverkehr

auch Kupfer als Tauschmittel. Die Metalle wurden zugewogen und dass

solches mit grosser Genauigkeit geschah, lehren z. B. die Ziffern der Beute-

listen, welche Beträge von 3144 Ten Gold und 36 «92 Ten Elektron auf-

zählen. Aber den lebhaftesten Eindruck von der Kunst dieses Volkes zu

wägen erhält man aus den Kecepten, in denen die Priesterschaften und

Tempel einen besonderen Ausdruck des Ruhms suchten. Das altägyptische

Gewicht liegt mittelbar allen Gewichtsbestimmungen des Altertums zu

Grunde und hat sich bis zur Einführung des Gramm bei uns fortgepflanzt,

da nämlich das deutsche Apothekergewicht von Venedig nach Nürnberg,

von Byzanz nach Venedig, von Rom nach Byzanz, von Alexandria nach

Rom gewandert war. Nach den erhaltenen Gewichtstücken stellt sich da>

Ten auf ungefähr 91 Gramm. Die schärfste Bestimmung, die wir für da>

Altertum besitzen, ist die aus zahlreichen Wägungen von Goldstücken

gewonnene des römischen Pfundes, das seit ßöckh übereinstimmend zu

327,45 gr gerechnet wird. Nach diesem Wert sind die Normen sämtlicher

Gewichte und Hohlmasse dieses Abrisses ausgebracht worden. Da nun

aber das Ten gleich 3 1
a römischen Unzen ist, so setzen wir mit Lepsius

und A. als Norm

') Metr. scr. I p. 235. 250.

Hotep

Ape
Hin

Hiben

Cha

160 Hin — 72,79 L
40 „ 18,19 B

1 » 0,4548 „

V* . 0,2274 „

0.1516 „
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b. Erläuterungen. (§ 4.) 685

Ten = 90,959 gr

Ket = 9,096 gr

Wann* dies System ausgebildet worden ist, wird sich vielleicht nie

ermitteln lassen. Dass ein organischer Aufbau beabsichtigt, dass nicht

blos das Gewicht nach dem Hohlmass, sondern zugleich beide nach dem
Längenmass normiert waren, unterliegt keinem Zweifel. Der Cubus der

königlichen Elle von 144.7 L kommt 320 Hin = 1600 Ten (145,5 L) ziemlich

nahe. Der Cubus der kleinen Elle zu 450 mm giebt dagegen 91,125 L,

d. h. unter Berücksichtigung der höheren Temperatur des Nilwassers fast

genau 1000 Ten oder 200 Hin.

R. Lrpsius, Die altägyntische Elle und ihre Einteilung. Abh. d. Herl. Ak. 1865.

Ders., Die Metalle in den ägyptischen Inschriften. Abb. d. Herl. Ak. 1871.

Chabas, Note sur un poid* egyptien, Her. urchiologique 18iil vol. 3.

Der»., Determination metrigue de dettx memrett Egyptiennes de capacite. Poris 18G7.

Ders., Recherchen sur lea poid« mesures et utonnaies den uneinig Egyptien». Paris 187U.

Bortolotti, Del primitiro eubito egizio e de' xttoi geometrici rapporti colle altre

unitu di Milurit e di peso egiziane e »träniere. Modenu 1878 — 82.

Alb»», Metrologie egyptienne. Ntmes 1880.

§ 4. Babylon.

Böckh suchte den Ursprung aller Masse am Euphrat und bedeutende

Forscher wie Joh. Brandis sind ihm darin gefolgt. Die Annahme ist un-

haltbar: wohl aber hat das Masssystem hier diejenige Fassung erhalten,

welche dem Altertum eigentümlich erscheint. Während die Ägypter ihr

System dekadisch mit den Potenzen von 2 aufbauten, haben die Babylonier

dio sexagesimale Iicchnungsweise erfunden. Das Sechszigfache der Eins

giebt die höhere Einheit aö)<jao<;, das Sechszigfache des Sossos die zweit-

höhere Einheit aägoc.; ebenso zerfallt die Eins in erste Sechszigstel tiqmvu

eSijXoaru oder Xenrä (minutae partes), diese in zweite Sechszigstel ö*vrtQ<t

*£i,xo<rr« (secundae partes); nach Bedürfnis wird die Potenzierung wie die

Teilung in gleicher Weise fortgesetzt. Darnach ergibt sich die Ueihe:

Saros Sossos Einheit Minute Sekunde

3600 G0 1 >/«!,) Vsßoo

Häufig erwähnt wird ausserdem der r^og — 000 = 10 Sossoi = *'« Saros.

Alle diese Namen sind in den assyrischen Inschriften nachgewiesen worden.

Die Rechnung nach Schock, deren wir uns früher bedienten, ist aus dem
Gebrauch verschwunden; dagegen in der Teilung der Zeit behauptet sich

das altbabylonische Erbe. Mit gutem Grund; denn die ganze Rechnung

geht auf Himmelsbeobachtung zurück. Wie die Ägypter die Kunst den

Raum zu messen, so haben die Babylonier die Kunst die Zeit zu messen

gelehrt. 1
) Die 12 Mondumläufe zu je 30 Tagen, die das Jahr ungefähr

enthält, mochten den ersten Anlass zum Sexagesimalsystem gegeben haben.

Seine Schöpfung ist ein wahrhaft grossartiger Gedanke und hat zugleich

das griechische Wegemass ins Leben gerufen.

Die Sonne beschreibt am Himmel wechselnde Bahnen, um die

Äquiuoctien einen vollkommenen Halbkreis, das Mittel aus den Bahnen

des ganzen Jahres. Die Chaldäer massen den Halbkreis und fanden, dass

') Herod. II 109 nüloy uiv ytio xiti yvwuot*« xm ui dWdf*« uiut« fit>- i,utoi
t
i

43*
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er den Durchmesser der Sonne 3C>Onial enthält. ') Vermittelst Wasseruhren

verglichen sie nämlich die Zeit, welche verstreicht von Aufgang bis Unter-

gang, mit der Zeit, welche verstreicht vom ersten Sonnensträhl bis zum

Sichtbarwerden der ganzen Scheibe. Da der mittlere Durchmesser der

Sonnenscheibe ungefähr 32' beträgt, traf die Beobachtung ziemlich genau zu.

Das am Himmel gefundene Mass wurde zur Bestimmung irdischer Ent-

fernungen verwandt. Der Weg, den ein rüstiger Mann in 2 Minuten

(während der Dauer eines Sonnenaufgangs) zurücklegt, liefert das Mas»,

das uns unter dem griechischen Namen aiäSiov (dorisch anaSiov = sjtaliuut

= oqoc) bekannt ist, der während einer Stunde zurückgelegte Weg von

30 Stadien das persische Mass des naQaadyyr^. Das Stadion zerfällt in

00 Ruten (qatiu, iixmva), die Rute in 6 Ellen (ammaf).

Aus den Denkmälern ist die Länge der babylonischen Elle bisher

noch nicht ermittelt worden. Vermutlich gab es eine grosse und kleine

Elle, die in dem Verhältnis 0 : 10 stunden, je nachdem man das Stadion

in 300 oder 400 Teile teilte. Die kleine Elle wird der königlich persischen

gleich gesetzt, mass demnach ungefähr 495 mm. Daraus ergiebt sich für

die grosse 550 mm: ein Wert, der in den abgeleiteten Systemen uns mehr-

fach begegnen wird.

Über das Gewicht sind wir zum Glück durch zahlreiche Gewicht-

stücke sowohl hinsichtlich der Gliederung des Systems als des Betrags der

einzelnen Teile gut unterrichtet. Und zwar wird eine zwiefache Reihe

unterschieden, die beide in dem Verhältnis 2 : 1 stehen und als schweres

und leichtes Gewicht bezeichnet zu werden pflegen. Die wichtigsten

Normale sind

schwer leicht

Talent 60,6 kgr 30.3 kgr

Mine 1,01 kgr 505 gr

Fünfzehntel 67,33 gr 33,66 gr

Dreissigstel 33,66 gr 16.83 gr

Fünfundvierzigstel 22,14 gr 11,22 gr

Sechzigstel 16,83 gr 8.41 gr

Achtzehnhundertstel 0,56 gr 0,28 gr

Die Abhängigkeit von der ägyptischen Normierung liegt auf der Hand.

Das schwere Talent ist — 066 */3 Ten oder * 3 der kleinen ägyptischen Kubik-

elle (S. 685). Zwei schwere Talente stellen den Cubus der kleinen Elle

von 4J»5 mm dar.
Joh. Brandis, Das Münz-, Mass- u. (iewichtsweaen in Vordcrasien bis auf Alexand«

den Grossen. Merlin 18t»Ü.

§ 5. Asien.

Wie die vorderasiatischen Staaten von den beiden alten Cultursitzen

am Nil und Euphrat beeinflusst worden, lässt sich im einzelnen nicht ver-

') Achilles Talius tianyutytj f »V r<< '.4qu- wart ru X' utpo* r»Jc ti*o ir ri, ia\ut-

tov tf-«n'oufvtt p. 81 in Petavii Uranulogiuin ' Qiyft 'jftfQtf ÖQor Atytodttt tuv tfyouor wi

Antw. 170.1: XaAdaiot di nfftttnyorarw yf- 1 ijAtav. Ai'yovoi de näkiy «Vdjpoc no^tiav u\u
röperoi it(YA[ii

(
tf(ty rov tj'iiov ioy dgouuy jQt'/oytoi uijff i](>tut<

t
i(tdisnyfo<. utjtt yt-

xui tii< dtoftiattaHat. rtjy yun iy rc«V (jnj-roc utjre ;t<udöi. xi
t
r noQtiuy (trat toi

tot;uf(>iuti üi(fuy uvruv. x«.*' ijy iaoif dtt\>- t,Xiuv xtü A otttdiuiy xui? uigay [cod. *«$«-

jftit« toy noAoy, tiV A uoovi ut(»i^ovaty, (xüej f<**«i.
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b. Erläuterungen. (§ 5.) 687

folgen. Durchweg wurde die babylonische Kechnungsweise angenommen,
jedoch dahin abgeändert, dass die Mine 50 statt HO Teile erhielt. In dieser

Gestalt ging sie an die Hellenen über: ist semitisches Lehnwort und
aian'ß das Uourantstück der älteren Münze eine Übersetzung des semitischen

shckel. Als Lydien um 700 v. Chr. zu prägen begann und die Handels-

städte dem gegebenen Beispiel nachfolgten, war das wichtigste Moment zur

feineren Ausbildung von Mass und Gewicht gegeben. Auf asiatischem

Boden ist der Ursprung der Währungen zu suchen, die wir mit griechischen

Namen zu benennen pflegen. Ihre Urheber bleiben verborgen; denn der

Handel bindet sich nicht an die Schranken der Nationalität. Wir begnügen

uns wenige Hauptthatsachen hervorzuheben.

Darius Hystaspes der Organisator des Perserreichs durchzog dasselbe mit

einem einheitlichen Strassennetz, das für die Folgezeit vorbildlich geworden ist.

Das Wegemass der Parasang wird von den Geschichtschreibern häufig

erwähnt. Nach Angaben bei Herodot und Xenophon hatte man früher die

Länge auf 5—6 km ausgerechnet. Die Metrologen norinioren sie auf

30 Stadien oder 4 römische Millien. Da aber die Millie nicht eine

schwankende, sondern eine fest gegebene Grösse darstellt, so kann sich

der Parasang nicht weit von 5020 m, das Stadion von 107,33 m entfernen.

Für dio babylonische Elle erhalten wir somit annähernd die Werte 548 mm
und 403 mm. Im Verlauf der Geschichte hat man bei fortschreitender

Genauigkeit in der Ausbildung metrischer Systeme kleinere Masse bevorzugt.

Deshalb ist auch die kleine babylonische zur persischen Königselle gemacht

worden. Die letztere verhält sich nach Herodots Aussage zur gewöhnlichen

Elle wie 0 : 8, misst mithin 499 mm. ') Ferner kennen wir einen griechischen

Fuss von 330 mm, dem eine Elle von 495 mm entspricht, die wir mit Fug
für die persische erklären dürfen. Die beiden erstgenannten Bestimmungen

weichen also 0 mm von einander ab: wir ziehen die Mitte und bestimmen

im Einklang mit der an dritter Stelle angeführten Gleichung nach dem
schweren babylonischen Talent die königliche Elle zu 495 mm, das Stadion

zu 1 98 m, den Parasang zu 5940 m. Diese Masse sind noch am Ausgang
des Altertums in Syrien im Gebrauch: die halbe Elle wird hier als Fuss

von 247 mm gerechnet. *)

Die grosse babylonische Elle wird durch einen bei Ushak Flaviopolis

in Phrygien gefundenen der ersten Kaiserzeit angehörigen Massstab dar-

gestellt. Derselbe* ist 555 mm lang, in zwei Hälften Fuss, in Viertel

<ftx«S und Achtel Handbreite geteilt. Diese/ Fuss von 0,2775 m ist 2' /* mm
grösser als der italische Fuss, in welchem wir genau die Hälfte der grossen

Elle erkennen.

Von Hohlmassen erwähnen wir die persische Artabe, welche

55,08 L fasste und gleich war 3 ägyptischen Ape oder 120 Hin. 3
) Die

medische Artabe ist dem attischen Medimnos 51,84 L gleich und wird wie

') Herod. I 178 ö de pitatkruos ^>jx vi
s
) Herod. I 192 tj <T<? üitttijitj utTgor f'or

ror uftQiov iorl rFij/*o?
t

u(^toy t(Hoi dttx- fltgoixnv /ft>(»t« tifdiuvnv 'Jtrtxov nXdov

Mvkoiat.
,

/wVict TQ«ti '.ttuxft at.

) Hermes III 429 fg. nach einer syri-

schen Handschrift von 501 n. Chr.



Gss G. Griechische und römische Metrologie.

dieser in 48 Teile geteilt, die als xantng bezeichnet werden. v
) D*>

medische Hanptmass des Flüssigen ist der ,««pfc — 32,4 L. Persische

Getreideinasse sind ferner die «x«»'f,
2
) — 45 attischen Medimnen 2^28 L

und (tSdil**) = 4 Choeniken 4,3 L. Besondere Beachtung verdient, dass die

persischen Hohhnasse sich eng an die ägyptischen anschliessen, während

die modischen dem zukunftsreichen System angehören, dessen Heimat in

Lydien gesucht werden inuss.

Nach dem Zeugnis der Alten hat der lydische Staat die ersten Münzen

geprägt. 4
) Diesen Fuss eignet sich Persien für seine Goldwährung an.

Das Grosscourantstück der Dareikos hat ein effektives Gewicht von 8,4 gr.

Da dasselbe als Stater zu fassen, betrug das Talent mindestens 25,2 kgr.

Wir setzen es zu 25,92 kgr an, weil ausdrücklich das persische Goldtalent

als das euboeische bezeichnet und 6
i des babylonischen Talents gleich

gesetzt wird. :
') Nach dem letztgenannten sicher bestimmten Wert ergiebt

sich ein Betrag von 25,07 kgr. Ein im G. Jahrhundert gefertigtes Bronze-

gewicht aus Abydos wiegt 25,657 kgr: für die erlittene unbedeutende Ein-

busse sind 1— 200 Gramm hinzuzurechnen. Darnach ist der Betrag des

Goldtalents mit aller wünschenswerten Sicherheit ermittelt. - Neben dem

leichten babylonischen Talent, nach welchem laut Aussage Herodots das

Silber im persischen Keich gewogen wurde, findet sich eine medische

Währung, die auf einem gerade '/» höheren Ansatz beruht. Der oiyko;

Mrjixos*) d. h. der medische Shekel hat als Halbstück ein Gewicht von

5,6 gr, das dazu gehörige Talent mindestens 33,6 kgr. Cm ein genaue>

Verhältnis zum babylonischen wie zum ägyptischen System herzustellen,

normieren wir das medische Talent auf 33,655 kgr. — Inden phoenikischen

und syrischen Städten herrscht älterer Zeit ein Münzfuss, dessen Stater

effektiv auf 14,4 gr auskommt und ein Talent von mindestens 43.2 kgr

ergiebt. Ohne Zweifel ist das phoenikischeTalent dem älteren äginetischen

gleich gewesen, daher zu 43,66 gr anzusetzen. — Scheinbar verwandt, aber

nach Ausweis der Münzen etwas geringer, ist die von Milet und anderen

Städten der kleinasiatischen Küste eingehaltene Währung. Wir rechnen

das mi lesische Talent zu 42,94 kgr. Es entspricht dem Cubus eine>

Kusses von 35o mm (42,875 kgr). Ein erhaltenes Gewichtstück aus

Herculaneum, 42,7 kgr schwer, stellt den Betrag genau dar: ebenso ein

halbes Minenstück aus Athen zu 355 gr, eine Viertelmine aus Smyrna zu

180 gr u. s. w. 1

Neben der Hauptschrift von Joh. Brandis (8. G8b) kommt hier und noch mehr für

die späteren Partien in Betracht: Th. Momnskn, (icschichte des römischen Münzwes*u*
Berlin 18ti0. Neu bearbeitet in der französischen Übersetzung des Herzogs von BUci*

4 Bände. Paris 1865 -75.

') Polyaen IV 32 Hesychios und Suidas Herod. III 89 bei der Übersicht drr

ÜQififlq. Tribute ro/ai fttv uvttüv ti^yrgiov <r;i«;'ii?V»i*'

') Aristoph. Acharn. 108 Hesychios und *i^»;ro Bujivhövtov axtt»fiov uthcvrav t:i<-.-

Suidas. yivitiv. xotat di /(ivaiov thttyiveotn t'jrß<<'-

*) Pullux IV 1(>8. Hesychios Photios
,
xov • to dt ttußv'Atäviov tükuvtov drrwm

Ktym. M. Kustath z. Od. XIX '28.
j

Evßotdte* ißdoutjxovttt ftvüts. Das Verhälta*
') Herod. 1 94 rrptutot de livdQahwv növ

j

von (J : 7 zwischen attischem und babyloni-

»J/icV uffuv vnuiafut /qvoov xui uq)'vqov ' schem Talent giebt auch Pollux IX brt an.

xoiptifuvot iXif,jaavro. Pollux IX 83. •) Xcnophon An. I 5, (3 u. Lexikogr.
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JS
f>. Das griechisch-römische Längenmass.

An der Fingerbreite als kleinster Einheit halten die Alten durchaus

fest. Dagegen wird die Elle als grössere Einheit auf die Dauer ihnen zu

unbequem. Sie bilden daher aus der Hälfte oder gewöhnlich aus zwei

Dritteln eine neue Einheit den Fuss, welcher die Elle allmählich in den

Hintergrund drängt. Aus dem römischen Gebrauch, der die jüngste Ent-

wicklungsstufe darstellt, ist sie ganz verschwunden und die Vielheit der

Massgrössen durch den Fuss ersetzt. Die folgende Reihe führt die wich-

tigsten derselben in aufsteigender Ordnung auf.

dnxu XiK ditjitus Fingerbreite, das kleinste, daher Grundmass pma$:
was darunter liegt, wird durch Bruchteile des Fingers ausgedrückt. >)

xovdvloq das mittlere Gelenk der Finger — 2 Fingerbreiten. Selten.

Tittkaiati] (bei Späteren nahaimrfi) auch Smqov *) und «tojc/»»}
3
) genannt,

pahmis Handbreite = 4 Finger 4
): von Griechen wie Römern sehr häufig

verwandt.

<J#X«s
-1
) gewöhnlich ^jumoStov sanipes — 8 Finger.

Aix«c fi

) dieSpanne zwischen Daumen und Zeigefinger— 10 Finger. Selten.

oQ&ödtoQov'') der Kaum von der Handwurzel bis zu den Fingerspitzen

— 1 1 Finger. Selten.

amitaiit] Spanne der Hand = Ü Hand- = 12 Fingerbreiten = >;* Elle. 8
)

Dies viel gebrauchte Mass fehlt den Kömern und wird durch dodram
3

* Fuss ausgedrückt. ")

Tiovg j)t's Fuss = 1(3 Finger. Bei den Römern wird neben der

griechischen Sechszehnteilung die volkstümliche Uncialteilung auf den Fuss

übertragen, welch letztere in einzelnen Landschaften Italiens sogar die

übliche war. , ")

nvywv bei Homer und später vereinzelt erwähnt, die Länge von der

Spitze des Ellenbogens bis zu den zusammengebogenen Fingern — 20 Finger. n )

Die Römer sagen dafür pabuipes d. h. ein Fuss und ein Palm.

nrjxvg cubitus Ello = 1 V* Fuss = 6 Hand- = 24 Fingerbreiten, ist die

Länge von der Spitze des Ellenbogens bis zur Spitze des Mittelfingers. »*)

Römische Schriftsteller brauchen das Wort cubitus, wo sie von griechischen

Vorgängern abhängig sind, in nationaler Sprechweise dagegen sesquipes.

') Heron. <.Jeoui. p. 47 Hultsch mivrtov ivXovt ij dir« rd eiyui tituQtov rov nodös.

di rtay ut'tQoty iX«/iar6re{*öy tan dtixrvXof Vitruv III 1, 8 Index Metr. acr.

offrtf xui fiovüs xnXtitttt • JttttQHtttt dt b
) Heron. lieom. p. 47. Metr. »er. I 182.

ort fifv yxtQ xui ti( rjutav xiu iQtiov xui *) Pollux II 158. Metr. scr. I 180. 188
Xmnu fioQttt, Feldmesser p. 94 Lachm. Mi-

nima par* Jutrum menmrarum est digitu*:

sifjuid enim itif'ra digitum metiamur, parti-

bus respondemus ut dimidiam et tertiam.

7
) Pollux II 157. Metr. scr. I 18U. He

sychios.

") Index Metr. aer.

») Plin. N. H. VII 2ii.

«) Bei Homer, Hesiod u. a. Vitruv II 3. 3
| £T „ ' Vr , n-

do,Qo„ autem Graeci appellant palmum, quod . .
") P°1,u* 11 158

-.
Indc*

J
D »a

munerum datio Gruece dmooy appeltatnr, wer erwähnte nvyur, = 18 Finger d. h.

id mUem temper geritur per manu* palmum. *!« Länge von der bpitze des EUcnbogens... „ .. .. bis zur geballten raust, hat sich als Mass-
4
)

Aristoph. Kitter 318. Pollux II 157

Metr. scr. I 179 und Lexikogr.

*) Heron. (»eom. p. 47 mtXmary rtruQ- l!
) Pollux II 1*»8. Feldmesser p. 373

iov xuXovai rii'ts dui tn tiaau{iu( f/fi»" dux- Lachm.

grosse allein im Namen der Pygmaeen er-

halten.
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{i>]tiri (fiadus Schritt = '2 X
.• Fuss. 1

) Selten.

passus Doppelsehritt fii,!"* dtrtXovv — 5 Fuss, die Einheit des römischen

AVegemasses.

oQyvtn Klafter — 0 Fuss. *) Den Römern fehlt das Mass wie auch ein

entsprechender Name. Sie brauchen vereinzelt uhta für Klafter aber auch

für Elle.

cixaira pertica = 10 Fuss, daher auch dcccmpcda Hute. Es bedeutet

eigentlich den Stecken zum Antreiben der Zugtiere, ist dann auf ein festes

zehnfüssiges Mass normiert worden, dessen Quadrat allen Vermessungen

zu Grunde gelegt wird., 5
) Daher heissen die Landmesser auch deccmpcdatons.

Gleichbedeutend wird xtäafiog Messrohr gebraucht.

nkeOQov voraus — 100 Fuss auf den nämlichen Ursprung zurück-

zuführen wie das folgende. 4
).,

nctuH Trieb = 1 20 Fuss d. h. die Strecke, welche die Ochsen in einem

Antrieb den PÜug ziehen können. 5
)

aiüdiov die Entfernung der Kennbahn zwischen Ablauf und Endziel.

Die Entstehung dieses Masses in Babylon ward S. 08H dargelegt. Seine

Länge ist durchweg auf 000 Fuss normiert, so verschieden auch der Betrag

der letzteren sein mochte. Die Römer bedienen sich dieses Masses nicht,

ausser etwa für Entfernungen zur See: auf welchem Gebiet sie ja ganz

von den Hellenen abhängig sind. 6
)

iietvhtq — 2 Stadien, da ccvÄög in der Bedeutung von Stadion gebraucht

wird. Die Rennbahn wurde in der Regel hin und zurück durchlaufen:

daher das Mass. 7
)

inmxäv — 4 Stadien, die beim Wettfahren zurückgelegte Strecke in

der Rennbahn.'*) Selten.

ikihov milhuiiiiu. Die Römer bestimmten alle grösseren Entfernungen,

namentlich auch ihre Landstrassen nach milia passuum oder kurzweg

milia 5000 Fuss. Darnach ist das zuerst bei Strabo begegnende Fremd-

wort von den Griechen aufgenommen. Gute römische Schriftsteller kennen

wohl lapis »lifiaritts, aber erst spät wird mtVarinm gebildet. 9
)

Idkler, Ober die Längen- und Flächenmaße der Alten. Abh. d. Rerl. Ak. \

20. 2*. 27.

') Index Motrol. scr. Feldmesser p. 95.

•) Xenopb. Memor. II «J 19. Pollux II

l'»8. Etym. M. attywd atjurtirti ttjv txittmv

u>)v /fiiH')v tfvr f'«*» rfkt'crft tnv attjfrovc: • 7f«(w

to opf'j'fM' xr<» t'xTfivetr ne yvnt o f'ttji ras

3
) Schol. zu Apollonios Khod. III 182M

«xtiii'fi lit'fi rov xiviQtt). tixutvn dt (tJit ui-

tqov dtxurtnvt', MfffffrMwi' fi(tf Ute. t'j (tt'^ido;

ugerentur cum aratro nno impft» ittstn.

Unter seinen Vorschriften bezüglich des Pflü-

gens bemerkt Columella II 2, 27 sulcum ante*

ducere longiorem quntn pedum centum r<-

ginti contrarium pecori est, quoniam pl**

aequo ftttigatur, ubi htme modum ejrccssit.

*) So im Itinerarium maritimum. Sidon.

Apoll. Ep. II 2.

') Athenaeos V 18!)c när ro dWtrfrr-

pr'ror tic f t'thvTtjiti a/t'jpie ttvköy xaXoiun

KfUMpa/öe (jr
t
mv • üutfOUQor xtVrpor rt

j

«><m(Q 16 crt'tffinr. »Schol. Arist. Yfigel 29".'.

•irx'iY xui uüqov «tjovor^. Pausan. V 8, Vitruv V 11, 1. \x\Ac\

*) Nach Feldmesser n. -$0, bestätigt durch

die homerische Form xAi&qov II. XXI 41)7.

Od. XI '»77, welche die Ableitung von rteke-

Metrol. scr.

•") Plutarch Solon 28. Hesychio* u. Fb<>

tios unter Ynnfiog dftöiiof.

o»tu ausser Zweifel stellt. ») Isidor Or. XV 1 1>. Feldmesser p. 9-Y

*) Plin. XVI II 'J actus in quo bove» Index Mctr. scr.
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b. Erläuterungen. (§ 7.) 691

Fenner v. Fknnebf.ro. Untersuchungen über die Längen-, Feld- und Wegemasse der

Völker des Altertum». Berlin 1859.

IiEPsiiTs, Die Längenmassc der Alten. Berlin 1884.

$ 7. Das griechisch-römische Flächenmass.

In Betreff der Griechen sind wir dürftig unterrichtet. Ein Haupt mass ist

nkflkQov rorsus das Quadrat des unter demselben Namen erwähnten

Längenmasses, also — loo Ruten oder 10,000 Fuss.')
yvi, oder yvt

t
c bei Homer ein Ackermass unbestimmbarer Grösse. Als

grösseres Mass begegnet es auf den Tafeln von Herakleia bei Tarent, die dem
Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. angehören. -) Eine Unterabteilung heisst

axöTvoc von der Messschnur, mit der das Land vermessen wurde. 3
)

ludniiov ist das Land, das einen Scheffel Aussaat fordert: in Sicilien

und Kyrene, enthielt in der letztgenannten Gegend wie das römische

lugerum 28800 Fuss. 4
)

Das römische Flächenmass, über welches wir vortreffliche Nachrichten

haben, stellt durchaus eine junge Stufe der Entwicklung dar. Der Fuss

bildet die Grundlage: nach dem pes cousfrafus oder fjuadrafus wird jedwede

Fläche bestimmt.-'') Wir fassen die Flurteilung ins Auge, die auf einer

Verbindung des decimalen und duodecimalen Systems beruht.

saipulum - 1 Rute oder 10t) QFuss dvccmpcdu quadrata bildet

die kleinste Einheit, unter welche man ausseiften Falls bis zur Hälfte

hinabgeht.")

cliuui - :JG Ruten. -)

actus ~ 144 Ruten, als Längenmass oben 12 Ruten, hier als actus

quadmtus gefasst.*)

hujerum — 288 Ruten das Hauptmass, welches als Einheit gefasst

duodezimal geteilt wird, wie die Übersicht S. 071 darlegt. Das Wort
bedeutet, wie aus der in Spanien gebräuchlichen Nebenform iutjum ersicht-

lich, das Tagewerk soviel ein Joch Ochsen an einem Tage umpflügen kann. 1')

iwredium _ 2 iuijera — 570 Q Ruten. ,0
)

icnUuia ~ 200 imjera — 57HOO Ruten. Doch kommen bei Assigna-

tionen auch Centurien von 50, 210, 240, 400 impra vor.

saltus = 800 intjera = 2M400 Ruten, das Gut für Weidewirtschaft.

Mit Ausnahme des lugerum stellen die Masse sämtlich Quadrate dar:

nämlich die Rute als Einheit genommen 1-* 0» 12-' 24* 240- 48«)-*. In der

') Hesychios 7tt').t&Q»r utraor yt]s n quat epipedon appellant, uns eonstratos pedes;

uvQtot'f itöthts t^fif. Feldmesser p. 30 pri- in quo tomjitudinew et bttitndinem habt hui*;

mum atjri modum fecernnt tptattuor limitibus per quae metimur atjrox aedificiorum sola,

clausuni phrumque ernten Hin pedum in utra- *) Varro d. r. r. 1 10 iutjeri pars mi-

f/tte parte fquod Graeci phthron appellant, nima dicitur scripulum, id est deeem pedrx

Osci et i'mbri rormun). Vgl. Euripides Ion im lonyitudine et latttudinc tpmdratum l'al-

1137 fg. Polvb. VI 27. 2. lad. II 12. Colum. V 1.

') Horn. Od. VII 112 XVIII 374 ) Colum. V 1. FHdm. p. 372.

; » oc. II. IX 579 if'fieyos ntvn;xortdyvoi: ") Varro d. r. r. I 10. Colum. V 1.

CHir. HI 5774. 75. Fddin. i>. 95.

) Herodot I Wi. ») hin. XVIII 9 intjerum rocabatur,

*) Cicero Verr. II 3, 1 12. Feldmesser p. 123. qtttjtl uno iugo bouin in die esarari passet
•"') Columella de re rust. V 1 modus am- Varro I 10 iutjum rocant tptod iunvti bore*

vi« areae pedali mensura conprehenditur. uno die e.rarare posnint Vgl. Colum. V 1.

Feldmesser p. 97 planum est quod Graeci "') Varro d. r. r. I 10.
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692 0. Griechische und römische Metrologie.

heutigen Flurteilung Italiens lässt sich noch vielfach die bei römischen

Assignationen zu Grunde gelegte Centurie von 710 m = 2400 römischen

Fuss im Geviert wieder erkennen. Das Tugerum begegnet z. B. im heutigen

Turin, das seinen antiken Plan treulich bewahrt hat: hier bilden die Häuser-

blöcke Quadrate von 240 römischen Fuss, bezeichnen mithin ein llercdium.

Die .Schriften der römischen Feldmesser herausgegeben und erläutert von F. BtlM
K. Lach« ann und A. Hidokkk, 2 Bände. Berlin 1848. 52.

g H. Das griechisch-römische Hohlmass.

Die wichtigsten Erzeugnisse des antiken Ackerbaus sind einerseits

Wein und Öl, anderseits Getreide. Darnach ist ein doppeltes Hohlmass

ausgebildet worden, für Flüssiges und für Trockenes, wobei jedoch die

kleinen Einheiten beiden gemeinsam sind. Die feinere Teilung ist au>

Ägypten übernommen. Wir beginnen mit dem Mass für Flüssigkeiten.

xi'xxüog cyathus verwandt mit xiU/£, bezeichnet im gewöhnlichen Ver-

kehr die kleinste Massgrösse von ca. 4 ( -entiliter. Auch wird liyula 1
•

und cochlcar Cyathus erwähnt. ') In jener vollendeten Receptierkunst.

welche die griechischen Ärzte von den Ägyptern entlehnten, konnte die

Teilung noch weiter verfolgt werden (S. 6S4).

ogvjlaqMv acctabitJam der Essignapf zum Eintunken, ist gleich 1
1 * cyaiki.

qiuuiarius d. h. V-» des Sextar = 3 cyathi, fehlt den Griechen.

xmvh
t

in Athen die Höhlung Schale, anderswo rgv^Xiov, auf Sicilien *l

tfu'ra die Hälfte (der Mine = fjutiraior), daher von den Kömern entlehnt

hcmina die Hälfte des Sextar, fasst ü cyathi.

^atifi st'j-taritts, fasst 12 cyathi. Der Name ist von den Hörnern zu

den Athenern und anderen Hellenen, die das Mass nicht kannten, gewandert. J
l

Er bezeichnet es als ein Sechstel des conyins.

Bis hierher ist die Grundlage beiden Massen für Trockenes und

Flüssiges gemeinsam. Nunmehr trennen sie sich, und zwar folgt für Flüssige?.

Xovg conyiiis, letzteres aus xöyx^ gebildet, enthält 12 Kotylen oder

72 cyathi. Es kommt auch i]iu'xooc (Plural r]f.uxoa) 6 Kotylen vor.

ijuniiqÖQtov oder i
t
tuxädtor tuna zur Bezeichnung der Hälfte de?

Grossmasses.

riuqvQfvc amphora, abgekürzt aus älterem ati(f.i<fOQfv$ d. h. der grosse

Thonkrug mit Henkeln an beiden Seiten, wie er namentlich zur Auf-

bewahrung des Weins diente, daher auch xddoc genannt. Die römische

Amphora enthält 8 conyii _ 18 scxtaiii — 570 cyathi.

iuiQi;ti'
t
<; wird gelegentlich mit Amphora gleichbedeutend gebraucht,

war aber in der Kegel grösser, in Athen z. B. anderthalbfach der römischen

eulleus das Weinfass -- 20 Amphoren. ')

Die Masse des Trockenen schreiten von der Kotyle und dem SexUr

wie folgt fort:

l

) Culumella XII 21. uuioi xyitrovot rö ufc ornuu iov cmttoi irf

*) Athenneos XI 470a XIV «;4sd. 'rtiioiy iori ro/> 'K//»;«y;] diuXfxit;* /Q«*uir^».

') Galen XIII 435 Kühn St'otnv <te ro-
[

t&vtotv.

ftiZoi fitui'TjoSttt füv 'IIqüv tov 'Ptottui'xav • ') carmeu de jKUideribus /wir ni^'

nie^i uir yii{» ro/V '.tth^uciot* ovtt rö ftt'nwv mtila est mensavu liquoris.

fjt' nvtf tovriiitic mi-to • fvri d( titf' or 'l'tu-
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b. Erläuterungen. (§ 8.) 693

X©m$ bei Homer erwähnt, giebt das Mass für die Tageskost des

Mannes ab, hat in Athen nach solonischem System 4 Kotylen. »)

i
t
;ii(xio\> semodim die Hälfte des folgenden Masses = 4 Choeniken

— IG Kotylen = 9G tyathi.

Urt-vq uoSwg ntotllus. Die erste Benennung ist die altattische, doch

findet sich die zweite bereits bei Deinarchos. Jene bezeichnet das Mass

als ein Sechstel des Hauptmasses des Medimnos = 8 Choeniken — 32 Ko-

tylen — 192 eyathi. Bei diesem Mass von 8 | r

< Liter blieben die Römer
stehen, brauchten . aber in der Praxis natürlich ein vielfaches desselben,

wie z. B. ein trimodium corbtdac decemmodiae erwähnt werden.

/ttch.uro? in Athen nach solonischem System = b" modii — 18 Choeniken

— 192 Kotylen.*)

Die Erforschung der antiken Hohlmassc, für welcho ein bedeutendes monumentales
wie litterarisches Material verfügbar ist, befindet sich mehr als andere Zweige der Metrologie

im Rückstand.

So weit griechische und römische Rechnung in Gewicht und Münz-
wesen von einander abweichen, gehen sie doch von der nämlichen Einheit

aus. taXaviov bedeutet die Wage, a
) sodann das Gewogene, genau dasselbe

wie sicilisch Xiiq« lateinisch Ultra.*) Bei Homer wird Talent als Gewicht

Goldes gebraucht und bezeichnet, wie schon die Alten erkannt haben, einen

ganz geringen Betrag. In dieser ursprünglichen Bedeutung kommt es auch

in historischen Jahrhunderten, und zwar als Goldgewicht vor.») Dies

(ioldtalent wird gleich 3 Goldstateren {xqvuws) gesetzt, d. h. nach attischer

Währung 25,8 gr oder annähernd 3 ägyptische Ket. Das älteste italische

Pfund wog ungefähr 270 gr oder 3 ägyptische Ten. Da nun Gold und

»Silber in dem uralten Wertverhältnis von 1 : 10 zu einander stehen, stellen

das homerische Talent und die italische Libra von Hause aus den nämlichen

Wert dar, der von jenem nach Gold-, von diesem nach Silbergewicht aus-

gedrückt wird. Von hier gelangen wir ferner zu der gewöhnlichen Be-

deutung eines Gewichts von 20—30 kgr, welche Talent in historischen

Zeiten hat, indem wir den Wert nach Kupfergewicht bestimmen; denn

Kupfer verhält sich zu Gold wie 1 : 1000. Übrigens ist auch das älteste

italische Pfund, dessen Normierung wir kennen, den Griechen entlehnt;

denn die altrömische Ultra ist nichts anderes als eine halbe olympische

Mine. Die griechische Kechnungsweise dagegen steht ganz unter dem Ein-

fluss des Morgenlands, indem sie die babylonische Teilung und die phoenikischo

Wertbestimmung entlehnt hat.

Die Hellenen brauchten gar verschiedenartige Talente. Bei allen

stimmt indess die Teilung überein. Das Talent enthält:

') Homer Od. XIX 28. Herod. VII 187. i, nrü9fttj • xui tuhivitvttv tn atit&fii&tv

Ath. Ii l 98 e. Diog. Laert. VIII 18. Metr. x«\ Zvyoomtity. Toll. IX öl fg.

§ 1). Das griechische Gewicht.

svyor, r»«p« ta ruii'to fäu«. ttthtvtov oiV
|

') Metrol. »er. I 270, :i II 111,4.
!

) Diod. XI 20. Üöckh, Staatsiumsh.
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694 0. Griechische und römische Metrologie.

iJO/i i rr. >) Dies semitische Lehnwort bedeutet Teil. Den Ursprung

der Rechnung lernten wir S. 680 im babylonischen Sexagcsimalsystem

kennen. Die Unterabteilung ist der

atctii
t
Q, von dem 50 auf die Mine, 3000 auf das Talent gehen. Der

Name ist Ubersetzt aus dem semitischen shvkd Wage, welches Wort als

aixXoc (fi'xXov ai'yXog aiyXuv auch direkt herüber genommen wird. Der

Stator wird in der jüngeren Entwicklung durch das Halbstück Drachme
zurück gedrängt und dann als ein doppeltes derselben SiSgaxfior gefasst.

SQaxfti. die Handvoll, von <J(>«£ oder dgciSnaitcu. hat 6 Obolen oder

alte Eisenbarren, so viel man eben mit der Hand halten konnte.') Auf
die Mine gehen 100 Drachmen, auf das Talent 6000. Da die Drachme
sowohl Münze als Gewichtstück ist, wird, um letzteres hervorzuheben, auch

wohl uXxi
t

hinzugefügt. In jungen Quellen wird 6Xxi'
t

geradezu gleich-

bedeutend mit dQccxfii, gebraucht: was sich bei der Kleinheit desselben

(ca. 1 gl) wohl begreift.

ößoXüg oßt-Xiaxog nach den Alten von dem früheren Eisengeld, das in

der Form von oßt-Xtu Spiessen, Barren cursierte, benannt. -) Der Obolo»

ist ein Sechstel der Drachme und das kleinste attische Gewicht. 3
) Nach-

dem die hellenischen Arzte die altägyptische Keceptierkunst sich angeeignet

hatten, wurde in der Medicin eine feinere Teilung eingeführt. Von solchen

Apothekergewichten seien erwähnt:

ygrififta sciiptulum scripufuui — 2 Obolen.

V+Qiwc lupiiius — *3 Obolos.

xfQtxriof silitjtui — 1
3 Obolos.

XnXxovc gewöhnlich — 1
& Obolos gesetzt, nach der kleinsten athenischen

Scheidemünze benannt.

Die in Athen zur Angabo der Gewichte üblichen Zeichen sind:

T (tciXaviov) _ 6000 Drachmen P (/r*'ri>) _ 5 Drachmen

P (ntvTaxiaxfXiai) _ 5000 B h — 1

X (xiXtrti) — 1000 ,1 1 Obolos

P (;i> vtaxooiai) - - 500 „ C (i]f.uav) — V* ,

H (f'xnrioi ) — 100 „ T (ittttQi t
t
fiö(Hor) — *'*

P (~rh vi^xovia) 50 „ X (xttXxovi) = 'e ,

A {dtxa) — 10

I/ON(;pF.KitK in Annith dcWImtUuto di corrisp. ardt. XIX &£i fg. Koma 1847.

Shii.lbach i>bd. XXX VII WO fg. Koma 18»;*>. Beitrag zur griech. (.iewicbkknndr

Winckelmannsprogramm. Ht-rlin 1877.

8 10. Das römische Gewicht.

In Italien bilden das Pfund XitQ<e Ubra und dessen Zwölftel ovyxic

«»da die beiden Einheiten, auf denen alle Gewichtsbestimmung beruht.

') Pollux IX •'•<; cT toti ro ui- Cecropium surrest post hacc mcm<mut

yiotnr tnv itUiirtov ut'(toc. .

taJentum

... r,. , . . .„ ., . gtexatiinta minas, seil ri#, w/ milia draifw.
) riutarch I,VH. Ii <in,!Xf„t

r ro,,- ,<
) ,/(>c,M hibetur ^

n^oAovi • xtMovtw }'«(> t
t xf,Q r1f

(f'
t "{"ltTt, °- Uhr *

Poll. IX 77. Etym. M. ^/fi,j und i^Uaxof.
„,|m ,|(/|f , M)r( m„|Wf

') cann. de pond. M 1 liücnto

I
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b. Erläuterungen. (§ 10.) (305

Ob die hellenischen Colonisten bei ihrer Ankunft diese Rechnung im Lande
eingebürgert vorfanden und sie alsdann in der Folge mit den Systemen

der Heimat in Einklang zu bringen suchten, lässt sich nicht mit Sicherheit

behaupten. Aus dem sicilischen Griechisch des 5. Jahrhunderts werden

angeführt :

*)

h'iQit = libra

ß is tjuhrqov — semis
:, \t ntvtoyxiov = quincunx
am ttt ()(<<; — triens

3 is TQiäg = qundrans

* = sextans

'/is ovyxta = uncia

Genauer sind wir allein über das römische Gewichtsystem unter-

richtet. Dasselbe wird durch die streng durchgeführte Zwölfteilung ge-

kennzeichnet, die überhaupt mit der bei den Hörnern üblichen Bruchrechnung

zusammen fällt.

Die Einheit libra heisst als solche auch ns\*-) s
s derselben bes (d. h.

hi-as zwei Teile des As JttunQov), ''s semis, '3 triens, 1
4 quadrans, sextans.

Ferner s
/« dejtans (d. h. drsextans das Ganze weniger ein Sechstel) :}

1 rfo-

draus (d. Ii. deqnadrans das Ganze weniger ein Viertel). Die kleinere Ein-

heit das Zwölftel heisst uneia: davon septunx quineunr; ferner dennx — 11

Unzen (das As weniger eine Unze) sescuneia = l ' s Unzen. Die Teile der

Unze heissen seinuncia >/s, siciliens «.U, sextula '/«, scriptuhtm scripidnm ','s4.

Alle diese Gewichte werden durch bestimmte Zeichen wieder gegeben: das

As und seine Vielfachen durch die gewöhnlichen Zahlzeichen, die Unze
durch den Punkt oder Horizontalstrich. Im Einzelnen sind dieselben in

der folgenden Tabelle eingetragen:

As und seine Teile As Unzen Zeichen

1 12 1

dennx 11

dextans 10

dodrans 9

bes 8 s =
septunx 7V 7 s-
semis «'S 6 s
quincunx 5

triens «3 4
quadrans >4 3

sextans V* 2

sescuneia 's 1 Vi

iineia Vi s 1

semuncia «*4

binar seutulac >3< 28
siciticus »,'48 :>

'J
Pollux IV 174 fg. IX HO fg. Hesy- uuum est et quod ex inteyrorum dirisioue

chios t'c«> tttoaytu rQnh't«. i remunet, ussein ratiocinutoies rutunt.
Baibus in J/e//-. «er. II 72 ymcgmrf
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As und seine Teile As Unzen Zeichen

sfixtula V'72 2
dimulia sextnht V'i 44 ^is 3 (durchstrichen)

scripuhitn 'ägs 1 24 3
Diese Kechnungsweise wird nicht blos auf das Gewicht angewandt,

sondern auch auf Längen-, Flächen- und Hohlmass, kurz auf jede beliebige

Einheit. In der Kaiserzeit trat durch die Aufnahme der hellenisch-ägyp-

tischen Keceptierkunst eine Vermehrung der kleinsten Gewichte ein, deren

schon oben (S. 694) gedacht wurde.
Hauptschriften: Volnaii Maeciam distributin aus der Mitte des zweiten Jahrhundert^

n. Chr.. herausgegeben von Monnnsen, Ahh. d. sftebs. Gesellseh. d. Wissenseh. III 281 fsr

Leipzig IHM; femer von unbenannten Verfassern Uber de mse und Carmen de jH/udrribn*.

8 11. Altes äginaeisches System.

Der Cubus der Königlichen Elle von Ägypten ist gleich zwei Hole)'

(S. 684), der Cubus der Kleinen Elle von Babylon gleich zwei Schweren

Talenten (S. 686). Ein in derselben Weise aufgebautes System stellen wir

an die Spitze der griechischen Entwicklung. Herodot erwähnt vier ver-

schiedene Ellen, die ägyptische, die Königliche oder persische, die samische.

die gewöhnliche (ttrytog tt^xvc. l
) Der letztere Ausdruck besagt, dass eine

gewisse Massgrösse im hellenisch-asiatischen Verkehr überwog, daher auch

den Lesern geläufig war. Dieselbe aus Athen und Horn uns näher bekannt,

geniesst in der That der weitesten Verbreitung im Mittelmeergebiet. Si« 1

ist 443,6mm lang; ihr Cubus fasst 87,29 L. Nun haben wir S. 680 au>

den Münzen der syrischen und phönikischen Städte ein Talent kennen ge-

lernt, das auf mindestens 43,2 kgr. auskommt. Ferner bezeugt Pollux, dass

das Üginaeischc Talent zum attischen sich wie 10:6 verhielt.*) Aus den

Münzen von Ägina lässt sich diese Angabe nicht beweisen: die ältesten

Münzen würden nur ein Talent von 41,2 kgr ergeben. Die negative That-

sache berechtigt uns jedoch nicht dazu die Nachricht zu verwerfen: sie

berechtigt uns zu dem Schluss, dass hier von einem altertümlichen Handels-

gewicht die Hede sei, dessen Einführung jenseit der Münzprägung Ägina*

liegt. Indem wir das attische Talent zu dem Betrage von 20.196 ker

rechnen, wie es von den Ägyptern und Römern normiert worden war. ^-

stellt sich das äginaeische auf 4:J,66kgr d. h. genau auf den halben Oibu»

der gemeinen Elle. Das von Pollux angegebene Verhältnis 6: 10 konnte

auch durch 16 : 27 d. h. Cubus des Fusses zum halben Cubus der Elle aus-

gedrückt werden. Nach unserem Ansatz kommt die Mine gerade auf 8 Ten

aus: was zu den regen Handelsbeziehungen zwischen Ägina und Ägypten

passen würde. Aber die Heimat dieses Systems ist wie gesagt nicht auf

hellenischem, sondern auf phönikischein Boden zu suchen. Seine Entstehung

ist so zu erklären, dass die sexagesimale Teilung auf ägyptische Normen an-

gewandt wurde. Der Cubus der Kleinen Elle von 1000 Ten wurde der

') Her. II Iii* I 178; auch Polyb. V *9. 1 'Atnxm's iaX v(y). Kbd. Sf. %6 uh itut.t

iuufftuK ^»;/»V von der ortsüblichen Elle. Tufotviav u«xia/ti.in<; itirrtaa cfyff/uir,- 'Am
"•) Poll. IX 7t*> it]v^fiiv AiytvttUtvtiifUxpiiv xt<V. 10 d* Bu^vharioy ixtaxta/iüa;. »» *

fitlXut tt]i Uiuxt]{ qvouv {dkxtt yi'tQ o.toÄoiv Aiyivuiov uv^iaf.

kJ by Google



b. Erläuterungen. (§ 11-12.) C»07

Teilbarkeit wegen um 1 a vermindert, damit der Betrag der Elle selbst

von 450mm auf 443,6 mm herunter gebracht. Derselbe war dazu bestimmt,

das Weltmass des Altertums zu werden.

§ 12. Ionien.

So wenig wir im Stande waren die Systeme der vorderasiatischen

Staaten in übersichtlicher Folge darzulegen, ist dies auch bezüglich der

ältesten hellenischen Handelsstädte der Fall. Die Einführung der Münze
hat überall die Entstehung eines Fussmasses zur Folge. Die orientalische

Elle war den Hellenen zu gross, um als Grundlage eines metrischen Sy-

stems zu dienen: wir kennen kein einziges System aus wirklich histo-

rischer Zeit, das auf der Elle aufgebaut wäre. Im 5. Jahrhundert muss die

samische Elle weitbekannt und verbreitet gewesen sein, da Herodot die-

selbe nennt, um die Länge der ägyptischen zu veranschaulichen. l
) Er setzt

beide gleich: also ist die samische Elle 525 m; denn dass der Schriftsteller

von der Grossen, nicht von der Kleinen ägyptischen Elle redet, versteht

sich von selbst, indem ja die letztere mit der gewöhnlichen beinah zusammen-
fiel. Ob jenes Ellenmass an den Hauten von Samos sich nachweisen lässt,

bleibt lokaler Forschung zu entscheiden vorbehalten. Zum Aufbau eines

Systems ist dasselbe nicht verwandt worden. Statt dessen haben die Hel-

lenen das zwei Drittel davon gewählt und aus der Elle von 525 mm
einen Fuss von 350 mm abgeleitet. Nach den bisherigen freilich nicht ab-

geschlossenen Ermittelungen liegt dies Mass den Bauten von Pergamon zu

Grunde. Die Existenz eines solchen Fusses ist durch die milesische Wäh-
rung (S. 688) ausser allen Zweifel gestellt. Er hat sich zudem als Längen-

mass bis in die byzantinische Zeit im Gebrauch erhalten.-)

Neben der ägyptischen hat die phönikische Elle frühzeitig in den

Griechenstädten der asiatischen Küste Eingang gefunden. Das Oxforder

Museum bewahrt ein seinem Stil nach etwa der Mitte des 5. Jahr-

hunderts angehöriges Helief, das aus einer dieser Städte stammt und ein

Normalmass darstellt. Das Normalmass wird durch eine Klafter von 2,07 m
gebildet, die in 4 Ellen zu 0,5175 m zerfällt. Darüber befindet sich ein

Fuss von 0,296 m, der also 7 mal in der Klafter enthalten ist. Mithin er-

scheint die Königliche ägyptische Elle um 7 mm verkürzt, vermutlich um
ein bequemes Verhältnis zu jenem Fussmass herzustellen; denn die Elle

der Klafter verhält sich damit zur Elle des Fusses nach dem bekannten

ägyptischen Vorbild von Grosser und Kleiner Elle wie 7 : 6. Besondere

Beachtung verdient das erstmalige Auftreten eines aus der phönikischen

Elle abgeleiteten Fusses von 295,7 mm. Der Cubus desselben ist gleich

dem Betrag des lydisch-persischen Goldtalents (S. 688). Die Schöpfung

dieses Fusses fällt demnach gleichzeitig mit der ältesten Münzprägung d. h.

um 700 v. Chr.

Während der ägyptische und phönikische Einfluss auf den Seeweg

angewiesen war, drangen vom Binnenland aus die Masse des industriereichen

') Her. II lti$ o &i Aiyvnuos ') Metrol. scr. I 199,25 275,13 322.3
tv/x«vu 'iooi tür n<i luuito. &$9, 20.
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Gl »8 0. Griechische und römische Metrologie.

Babylon gegen Westen vor. Ans der Grossen Elle wurden durch Hal-

bierung zwei Fusslängen abgeleitet von 275 und 277,5 inm (S. 686). Die

Erhöhung erklärt sich vermutlich aus dem Bestreben eine bequeme

Gleichung mit der milesischen Währung zu schaffen; denn der Cubus von

277,5 mm giebt 21,37 kgr. nur 100 gr weniger als das halbe milesische

Talent. Diesen erhöhten Fuss kennen wir, wie gesagt, aus einem in Phry-

gien gefundenen Massstab. Dagegen hat sich der Fuss von 275 mm in

Makedonien eingebürgert. Die Thatsache ergiebt sich aus dem Umstand,

dass Alexander der Grosse, wie bereits der Astronom Mahmoud Bey er-

kannte, Alexandrien eben nach diesem Massstab angelegt hat.

Aus der Kleinen babylonischen oder Königlichen persischen Elle

wurde ein Fuss von 333 oder 330 mm gebildet (S. 687), welcher dem gleich

zu besprechenden peloponnesischen System zu Grunde liegt. Monumental

ist derselbe bisher nirgends nachgewiesen worden, dagegen litterarisch voll-

kommen gesichert. An den Grenzen der alten Welt bei den Tungrern

wurde ein Fuss gebraucht, der V» grösser war als der römische. 1

) Sein

Name pcs Drusiamts rührt augenscheinlich vom älteren Drusus her, der

bei der damals stattfindenden Einführung des Reichsmasses das Verhältnis»

zu diesem amtlich fixierte. Der Fuss stellt sich darnach auf 333 nun.

stammt wahrscheinlich aus Massalia und damit indirekt aus Phokaea. Lni

Reich der Attaliden war ferner ein Fuss im Gebrauch, der nach dem Gründer

der Dynastie der Philetärische hiess und von derselben an die Stell« 1

der altherkömmlichen Elle gesetzt worden ist. Er verhielt sich zum ita-

lischen wie 6:5, war mithin 330 mm lang 2
) oder wenn man mit Dörpfeltl

den italischon Fuss 277,5 rechnet, 333 mm. Das darauf gebaute System

liegt den älteren Münzwährungen von Rhodos, Teos, Kyme, Thasos umJ

den Kykladen zu Grunde, ferner vom Peloponnes, über den wir ausführ-

licher reden.

\V. Döbpff.ld. Beitragt« zur antiken Metrologie HI, Mitt. d. arch. Institute iu Athen VIII.

A. Muhaei.ih, The tnctroloifical reitef at Oxford, Journal of Jfellenic Studien Jv» >'.

M. Krdmann, Zur Kunde der liellenistisolien SUidtegriindungen. I'rogr. d. protesi.

Gymnasium*. Strasburg 1883.

§ 13. Jüngeres äginaeisches System.

Die im 5. und 4. Jahrhundert im Peloponnes herrschende Währung

heisst die äginaeische. Ihre dicken plumpen Münzen führen die Schildkröte

das Stadtwappen von Agina, und xi-Zain, bedeutet so viel wie peloponnesisch

Courant. *) Auf äginaeische Drachmen lauten die von Argos, Elis. Mantinea.

Sparta abgeschlossenen Verträge. *) Derselbe Münzfuss beherrscht das eu-

ropäische Griechenland mit Ausnahme von Athen, Korinth, Atolien, Akar-

nanien, Epirus. Nach ihm rechnen die Amphiktyonen, die Kreter. •) Er

ist selbstverständlich in Athen wol bekannt. 6
) Wie Solon die attische, so

') Keldmcaaer 12-5 item tlicittir in der- toi tr.ioittato; • oi>«** t) ttfr nttQotuia ..r<.r

mauifi in Tunyrift pes Druaianus tpti habet äoutiy xtd tdv aoyittv vtxärtt /fh/trar. fr

vumctalem pedem et sexcunciain. <ti rt«V Evitohd'oi; EiTuoatv tipt^nct ..ö^okur

*) Metr. »er. I 182 fg. richtig von Keime- rör x«Aju/»A<t»»'wv Hesveh. /«i.

her« und Dörpfeld gedeutet. 4
) Thnkvd. V 47, 8. Xenojd» Hell. V 2.21.

-) Poll. 1X74 X«<>>> tC lhia:ioyy tioiw '•) CKJr.'ll 1^88. Athen. IV 14:Jh.

voutofitt xt>Mir>
t
v »jciW xnhiobui ti:tu *) Athen. VI 225 a. b. vgl. Anw. 3.
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b. Erläuterungen. (§ 13.) 600

hat nach Ansicht der Alten König Pheidon die äginaeische Währung er-

funden ; ') eine jüngere Tradition macht ihn gar zum Erfinder von Mass

und Gowicht schlechthin. •) Den Namen führt die Währung, weil dio älteste

Prägstätte auf der Insel war. 3
) Späterhin als diese zurücktritt, haben

Theben, Argos und Elis die Prägung am thätigsten fortgesetzt. Das in

der Kaiserzeit aus dem Verkehr verschwundene Courantstück ist der Stater

im Gewicht von 11,9— 12,4 gr. Darnach würde das Talent sich innerhalb

der Grenzen von 35,7 und 37,2 kgr halten. Dies Schwanken um l 1
/« kgr,

das aus den verschiedenartigsten zeitlichen und örtlichen Wirkungen zu

erklären ist, macht es unmöglich das System sofort aus den Münzgewichten

abzuleiten. Eine sichere Bestimmung wird überhaupt erst nach ferneren

Entdeckungen gewonnen werden können. Die anderweitigen bisher vor-

liegenden Elemente sind folgende.

Der Cubus eines Fusses von 330 mm giebt 35,937 kgr; eines Fusses

von 332,7 mm 36,826 kgr ; eines Fusses von 333 mm 36,926 kgr. Ferner

wird das äginaeische Gewicht durch sein Verhältnis zum attischen näher

bestimmt. Nach Androtion 4
) stand es bei Solons Reform zu letzterem

wie 100:73; darnach wog, wenn wir die schwersten Tetradrachmen der

älteren attischen Währung zu Grunde legen, das Talent 36 kgr. Nach
einem Volksbeschluss des 2. oder 3. Jahrh. v. Chr. wiegt die Handelsmine

138 Münzdrachmen; dies giebt ein Talent von 36,16 kgr. Das vorsolonische

Münzgewicht hielt sich nämlich als Marktgewicht zu Athen im Gebrauch:

eine Erscheinung, die an anderen Orten wie Rom und Pompeji wiederkehrt.

Es war auch wie die beiden übereinstimmenden Gleichungen beweisen, mit

Sorgfalt justiert. Aber es steht zu erwarten, dass die Athener das ägi-

naeische Gewicht unterschätzt haben, wie denn stets die antiken Staaten

auswärtige Währungen zu Gunsten der eigenen niedrig zu tarifieren

pflegten. 5
)

Um vorläufig die Grundzüge des Systems herzustellen, gehen wir davon

aus, dass die gut und gleichmässig geprägten Münzen von Ägina allein für

das Normalgewicht in Betracht kommen, welches von Mommsen für die

Drachme auf 6,20 gr. normiert wird. Darnach setzen wir den äginaeischen

Fuss = 333 mm, als Cubus desselben, das Talent = 37,11 kgr, die Mine
= 618 gr.

Der Ansatz wird durch das in Sparta übliche Hohlmass bestätigt.

Der monatliche Beitrag zu den Männermahlen wird nach spartanischen

Gewährsmännern von Plutarch beziffert auf 1 Medimnos Gerste 8 Choen

Wein, von Dikaearch nach attischer Wertung auf ungefähr gegen 1 Va Me-

l
) Herod. VI 127 c/dWoe rot» tu fittQtt I 'A(jye?o$ vofitofta «QyvQovv iv AiyivQ. Aelinn

Strab. VIII 3.
r
)8 ftirfta tctvfie r« «dium« Acgineten selbst zu. Nach Pollux IX 83 er-

xaXovjjem xai araSftovs xal vnfiia^a xe/a- hoben verschiedene Staaten den gleichen An-

») Plin. VII 198. Eusebios p.74 Schoene.

sprach wie Kyme Athen Lydien Naxos.

5
) Priscian de fig. nnra. 2, 10. Metr. scr.

II 83, bezieht sich auf späteres (S. 703.)

Handbuch der klau». AltcrtiunawlMcniichii«. 44
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700 0. Griechische und römische Metrologie.

dimnos und 11 oder 12 Choen. ') Daraus folgt, dass das lakonische zum

attischen Hohlmass in einem Verhältnis stand, welches zwischen 3 : 2 und

11:8 liegt, dass mithin der Medimnos einen Betrag zwischen 71,16 und

77,58 L, der Chous einen Betrag zwischen 4,44 und 4,85 L fasste. Da

aber der Medimnos als doppelter Cubus des Fusses anzusehen ist, so er-

halten wir nach der oben begründeten Annahme 74,22 kgr, also einen vor-

trefflich stimmenden Wert. Der lakonische Chous fasst 4,64 L.

Böckh, Staatshaushaltung der Athener II 356 fg. über den Volksbeschluss ClÖr. I 123.

§ 14. Olympisches System.

Nach einer Erzählung Plutarchs soll Pythagoras die Grösse des 'He-

rakles derart ermittelt haben, dass er das olympische Stadion und das

diesem zu Grunde liegende Fussmass mit anderen Stadien und Fussmasseu

verglich. s
) Die deutschen Ausgrabungen haben das Stadion zu 192,27 m

den Fuss zu 320.5 mm bestimmt, welch letzterer auch am Zeus- und Hera-

tempel nebst anderen Bauwerken von Olympia nachgewiesen worden ist.

Der Fuss des Herakles war demnach 'ja grösser als der gemeingriechische.

V« grösser als der dem Pythagoras besonders vertraute italische. Er ist

vermutlich aus der ägyptischen Elle und zwar in sehr früher Zeit abge-

leitet worden. Dies erhellt nicht nur aus der angeführten Tradition und

dem Alter der olympischen Tempel, sondern noch mehr aus dem auf ihm

ruhenden Gewichtsystem, welches ebenso wie das altäginaeische einen engen

Anschluss an die ägyptischen Normen erstrebt.

Der Cubus des Fusses giebt 32,92 kgr. Ein Talent dieses Betrages

= 100 röm. Pfund oder 32,75 kgr erwähnt Hesychios. Die dazu gehörige

Mine wird von den Ärzten zu 546 gr bestimmt und ausdrücklich die

alexandrinische genannt. Sie ist durch verschiedene erhaltene Gewichtstücke

vertreten z. B. eine Mine von Chios zu 547 gr, Halbminen von Tenedo-

272 gr und Berytos 267,8 gr. Ihre Heimat ist Makedonien, von wo ja auch

der Fuss von 275 mm an den Nil gelangte. Der medische Stator, welcher

die persische Silberwährung beherrscht, ist nämlich auch in Thrakien. Ma-

kedonien, Epirus, Atolien geprägt worden, aber in dem geminderten Betrag

von 10— 11 gr. Wie sehr dies Gewicht im Norden der griechischen Halb-

insel eingebürgert war, zeigt oin von einem Legionslegaten geaichtes Zehn-

minenstück aus Pannonien, welches für die Mine 555,8 also fast genau den

ursprünglichen Betrag der medischen Währung giebt. Von den mannig-

fachen Schwankungen, welche in diesen uneivilisierten Landen in den Münz-

verhältnissen zu Tage treten, sehen wir billig ab : es genügt zu bemerken,

dass für Makedonien die Münze des Königs Archelaos und seiner Nach-

folger auf ein Talent von gegen 33 kgr führt. Weit bedeutsamer ist die

Wirkung, die dies System im Westen geübt hat. Das italische Pfund, nach

') Plut. Lykurg. 1 2. Dikaearch hei Athen. quoque stadia in terra Graecia ab <i1m

IV 141 b av(itf igei cT txtearog tt'$ ro tfiöiuov postea instituta pedum quidem esse ttuwfn
tiktpiutiv pev tag tqiu fii'thoia ijuiusdiuya sescentum sed tarnen esse aliquantulum brt-

«jux«, o'ivov tfi xö«$ eydtxtt tiyttg t) doidtxa. viora, facile intellexit modum spatiumqHt
l

) Gel Iius N. A. I 1 cum fere constnret plnntae Iferculis ratione proportionis habiia

curriciilum stadü quod est JHsis apud lorem 1

tanto fuisse quam ahorum procerius quante

Olympium, Herculcm pedibus suis metatum I Olympicum Stadium longiu* estet quam cetera,

idque feciss*. lungum pedts sescentos, cetera
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b. Erläuterungen. (§ 14-15.) 701

dem Rom seine alten Kupferas ausgebracht und noch in der Kaiserzeit

gerechnet hat, ist nichts weiter als die halbe olympische Mine. Darin

äussert sich die nämliche Thatsache, welche wir als einen der wichtigsten

Aufschlüsse der deutschen Ausgrabungen ansehen, dass Olympia in älteren

Jahrhunderten die geistige Hauptstadt Italiens und Siciliens dargestellt hat.

Ausgrabungen von Olympia herausg. von E. Curtius, F. Adler u. a. B. III und V.
Kerlin 1879. 81.

§ 15. Athen.

Die Bestimmung des griechischen Längenmasses ist für die Erdkunde
und ihre Geschichte von hervorragender Bedeutung, hat deshalb auch vor

dem neuen Aufschwung monumentaler Studien lebhafte Teilnahme erregt.

Die deutschen Forscher wie Mannert, Ukert, Ideler, Böckh hielten streng

an der Einheit desselben fest. Die französischen Forscher wie d'Anville,

Frerct, Gosselin verfochten den Gobrauch verschiedenartiger Stadien, um
die Angaben der Alten über Erdumfang und terrestrische Entfernungen

sowohl unter einander als mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen.

Es hielt nicht schwer den ganzen Widersinn solcher Annahmen nachzu-

weisen. Nichts desto weniger waren die Gegner im Recht: es hat sehr

abweichende Fussmasso bei den Hellenen gegeben. Immerhin hat eines

unter ihnen eine so weite Verbreitung gefunden, dass schon Herodot von

einer gemeinen Elle reden konnte. Auf die Ursachen der Verbreitung

kommen wir unten zu reden. Für seine wissenschaftliche Verwertung

wurde entscheidend, dass Athen sich seiner bedient hat.

Das metrische System, dessen Athen sich in seiner Blütezeit be-

diente, ist von Solon eingeführt worden. 1
) Den Fuss desselben hat

kürzlich Dörpfeld in dem ersten seiner Epoche machenden metrologischen

Beiträge an den Bauwerken nachgewiesen. Der Hekatompedos d. h. die

hundertfüssige Cella des Parthenon ist 20,55 m lang; giebt einen Fuss von

295,5 mm. Die Messung der Bauglieder verschiedener Tempel ergab einen

Fuss mit der minimen Schwankung von einem Millimeter (295,2—296,2 mm).
Dörpfeld setzt als definitiven Wert 295,7 mm an, d. h. die Länge zu der

der römische Fuss schon längst bestimmt war. — Das attische Stadion
misst also 177,5 m: nach ihm rechnen die Geographen. Da römischer und

attischer Fuss gleich sind und die römische Meile 5000 Fuss enthält, so

gehen 8 V» Stadien auf die Meile. Dies Verhältnis erwähnt Polybios aus-

drücklich
;

2
) dies hat er vor Augen, auch wo er die gewöhnliche Gleichung

der Meile mit 8 Stadien aus Bequemlichkeit braucht. 3
) Nach attischen

Stadien hat ferner bezeugter Massen Eratosthenes gerechnet. 4
) Wenn seine

') Androtion bei Plut. Sol. 15, 4 bezeugt
j

diov; öxxta diu 'Vwuniwv iniuthög verkürzt

xrjy üfi<t tovrtp [dem Schuldenerlaß ytvo-
\ für xaxd eiudiovs oxta} xai dvo nXt&Qct. Die
'5 Teilsummen sind nach diesem ungenauen
Ansatz berechnet, aber die Abrundung (8400
Stadien = 1050 Meilen) auf 9000 Stadien
beweist, dass der Schriftsteller Bich seiner

Ungenauigkeit bewuast war.
4
) Julianus von Askalon Metr. scr. I 201

piyr
t
v xioy xe ftt'xQoiy imtvfyoty xai xov yo-

uiefiaxos rtfAtjy.

') Strabo VII 322 Xoyi^yw di ws fiiy

ol noXXoi to piXtoy oxraaxddioy . . . <Jf di

IIoXv-Uos n<>ooxi9eig oxr«<rr«dit«» dinXt^qov

vgl. eb. fr. 57

) Pol. III 39, 8 in betreff der Entfernung ' ro /ulXioy x«r« ftiy 'Eoatoa&t'ytjy xai £iqu-

von Neu-Karthago bis zur Rhone tavtet ydq
|

ßwyaiovg yfutyqatfovs txHCiadiovt t] xuiy.
vvy ßtßr^üxiaxtu xai aeaqueltotai xaxd ata-

44 *
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702 Griechische und römische Metrologie.

Erdmessung für den Umfang 252,000 und den Grad 700 Stadien ergab, so

ist der begangene Fehler geringer als man gewöhnlich annimmt. Era-

tosthenes bestimmte den Erdumfang nicht 1
6, sondern 3 25 zu hoch. Um-

gekehrt ist die von Ptolemaeos angenommene und dadurch so überaus wichtig

gewordene Bestimmung des Poseidonios die dem Grad 500 Stadien zuteilt,

nicht v
,6, sondern Vs zu klein.

Aus dem S. G99 erwähnten attischen Volksbeschluss ersieht man, dass

das Hohlmass nachdem Fuss construiert war. Im Besonderen wird hier

verordnet, dass das Mass, nach dem Wallnüsse, Kastanien, Mandeln u. s. w.

verkauft wurden, gleich 1 l
's gewöhnliche Choeniken sein und wie sich mit

Notwendigkeit aus der Construktion ergiebt, Vi« Cubikfuss fassen soll. Da-

raus folgt, dass die gewöhnliche Choenix der Medimnos 2, der Me-

tretes 1 V* Cubikfuss fasste. Da der Cubus von 295,7 mm 25,86 L aus-

macht, so beträgt der Metretes 38,79 L, der Medimnos 51,72 L. Dieser

Wert wird bestätigt durch panathenäische Amphoren, deren Nachmessung
mit Schwankungen von 38,4— 40,3 L einen mittleren Gehalt von ca. 39 L

ergeben hat. Die genauere Normierung ist aus dem Gewicht zu entnehmen.

Zahlreiche Gewichtstücke von der Mine bis zum Obolos herunter er-

geben eine Mine von 400—440 gr, ein Talent von 24—26,4 kgr. Dasselbe

Schwanken wiederholt sich in der Münze. Sie hat sich hohen Ansehens

erfreut wegen der Gewissenhaftigkeit, mit welcher der Staat über Reinheit

des Korns und volles Gewicht wachte. Die ältesten Drachmen wiegen

4,25, darauf 4,36, 4,32, 4,20, 4,10, 4 gr und darunter. Aber in der langen

Blütezeit, von der Vertreibung der Pisistratiden bis zum Tode Alexanders

des Grossen, hält sich die Drachme durchaus auf 4,31—4,32 gr; wir tragen

kein Bedenken den Betrag von 4,32 gr, den die schwersten Goldstücke

enthalten, als den normalen zu betrachten und demnach das attische Ta-

lent zu 25,92 kgr anzusetzen, 60 gr höher als das Wassergewicht des

Cubikfusses. Dies Talent ist identisch mit dem lydisch-persischen Gold-

talent, dessen Betrag S. 688 auf anderen Wegen ermittelt wurde. Solon

hat dasselbe von Euböa herüber genommen und deshalb führt die Wäh-
rung auch den Namen der euböischen. ') In der That schlagen die grossen

Emporien Chalkis und Eretria genau auf diesen Fuss; dasselbe thut auch

Korinth. Die Gelehrten haben bisher das attische Talent zu 26,196 kgr

nach dem gesicherten Betrag des römischen Pfundes gerechnet, indem die

Römer in der Urkunde des mit König Antiochos abgeschlossenen Friedens

das euböische Talent zu 80 Pfund normieren. 2
) Mit Recht hat Dörpfeki

diesen Ansatz, der sich mit dem monumentalen Thatbestand nicht vereinigen

lässt, zurück gewiesen. Der Ansatz gilt nicht für das ältere attische Talent,

sondern für diejenige Form, die ihm dio Reform der Ptolemäer verliehen.

Dies geschlossene System, in welchem Hohlmass und Gewicht dem

!
) So heisst sie bei Herodot, in den

j

pvQut dtaxiha iv treai rfwdcxa, tf«fot-s- xtc»

Friedensschlüssen der Römer mit Karthago
241 und 201, mit Antiochos 190, mit den
Aetolern 189 v. Chr. Vgl. Poseidonios bei

Strabo III 147.

*) Polyb. XXI 45, 19 ttQyvQlav dorw
U»'tio)(os '.Irnxov 'l'to^ttioti i'tQioiov xuMtna

\

i'xaarov ifo<; %iXia. jät} ekttxioy <f" tXxt'te» xo

TtiXat'Toy A/rptJi' Ptaftaixtav 6yöor
t
xoyta. Livitw

Ubersetzt XXXVIII 38 argenti probt duodtciut

milia Attica talenia. Eubocisch heissen die

Talente in den Praeliminarien Pol. XXI 17.4.
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Cubus des Fusses genau entsprechen, steht unter dem besonderen Schutze

des Heros 2tf(favrj<fiOQog, ähnlich wie das römische unter dem der Juno
Moneta. Es ist das attische Staatsmass. Daneben wird das äginaeische

Talent von 36 kgr im Marktverkehr anerkannt (S. 699). Wahrscheinlich

hat sich auch ein älterer Fuss von ca. 330 mm geraume Zeit hindurch im
Gebrauch erhalten. Aber ob derselbe an vorhandenen Bauten z. B. am
Erechtheion nachgewiesen werden kann, bedarf noch der sorgfaltigsten Er-

wägung.

Athen verlor — wir wissen nicht wann — vielleicht durch Sulla das

Recht der Silberprägung. Seit langem hatte es zu den Ptolemäern die

engsten politischen und merkantilen Beziehungen unterhalten. Dieselben

veranlassten eine Umgestaltung von Hohlmass und Gewicht in engem An-
schluss an die ägyptischen Normen und die in diesem Lande heimische

Kunst der Teilung des Raums. Die wichtigsten Momente für den Aufbau
des jüngeren Systems sind folgende. Zu Grunde liegt das altattische

Talent, das von 25,92 kgr auf 20,2 kgr erhöht wird. Das Anderthalbfache

desselben bildet das Markttalent zu 39,3 kgr mit einer Mine zu 655 gr

oder 2 römischen Pfunden: den Gebrauch derselben bezeugen eine Anzahl
von Ganz- und Halbminenstücken, vereinzelt mit der Aufschrift /«r« äyo-

Q(av6fto)v) versehen, im Gewicht von 632—671 gr. Das bisherige äginaeische

Marktgewicht wird also um 8V3 Procent erhöht. Die Kotyle als Grund-
mass des Festen und Flüssigen wird auf 1 ids dieses Betrages = 7 1

/* röm.

Unzen, mithin 0,2047 L herabgesetzt. ') Daneben bleibt die alte Kotyle

als Hemina oder halber Sextar bestehen, ohne dass doch die neuen Be-

nennungen allgemein Eingang gefunden hätten. Die Chönix wird um ein

Fünftel von 1,08 auf 1,228 erhöht. 2
) Damit kommt der Medimnos auf

den Betrag von 58,92 L, ist gleich 1 V* ägyptischen Artaben oder 2 Ptole-

mäischen Talenten oder 6 SU römischen Modien. 3
) Der Volksbeschluss,

welcher die Einführung der neuen Marktgewichte und -masse anordnet,

ist uns erhalten : er gehört vermutlich dem zweiten oder dritten Jahrhundert

v. Chr. an. Damit gieng eine andere durch die zerrütteten Verhältnisse

des athenischen Gemeinwesens veranlasste Neuerung Hand in Hand. Wie
ehedem Solon die Münze um 27 Procent herabgesetzt hatte durch Annahme
der lydischen Währung, und wie das äginaeische Münzgewicht zum Markt-

gewicht herabgesunken war, so wiederholt sich jetzt der gleiche Vorgang.

Im Anschluss an die ägyptische Währung wird die Drachme auf 3,41 gr,

das Talent auf 20,47 kgr. gesetzt. Das neue Geld steht mithin zum alten

wie 25 : 32 und wird nach diesem Verhältnis von den Metrologen gerechnet.

Die Beuteliste eines Triumphs von 194 v. Chr. erwähnt dasselbe bereits; 4
)

') Mehrfach, namentlich auch von Galen donarit ita ut ringtdis Septem modii tritici

der höchsten Autorität in metrologischen darentur; qui modus mensurae medimnus
Dingen oft bezeugt Atlienis appellatur.

*) In der oft genannten Inschrift heisst 4
) Livius XXXIV 52 signati argenti octo-

die neue Chönix xoovajt}, indem das alte 5 1 ginta quattuor milia fuere Atticorttm; te~

Daktylen hohe Massgefäss um einen Daktylos trachma vocant; trium fere denariorum in

breiten Rand erhöht worden ist. singulis argeiiti est pondus (sinnlos wird

') Metr. scr. I 258, 17. Bestätigt durch , trium durch die Konjektur quattuor ver-

Nepos der von Atticus' Wolthaten gegen die
,

drängt, da doch Priscian de figuris num. Vi

Athener erzählt c. 2, 6 universos frumento die handschriftliche Lesung schützt).
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704 G. Griechische und römische Metrologie.

bei den Komikern heisst das alte Talent im Gegensatz zum neuen das

grosse. Eine Untersuchung über den ganzen Vorgang wird leider vermisst.

W. Döbpfeld, Beiträge zur antiken Metrologie I, Mitt. d. areb. Instit. in Athen VIT.

§ lß. Ägypten unter den Ptolemäern.

Die kleine ägyptische Elle zu 450 mm war von den Phönikern auf

443,0 mm herabgemindert und zur Grundlage ihres Systems gemacht worden.

Aus der phönikischen Elle wurde sodann in Lydien ein Fuss von 205,7 mm
abgeleitet und auf ihm die lydisch-persische Goldwährung aufgebaut.

Die euböischen Handelsstädte, Athen und Korinth nahmen ihn auf und ver-

breiten ihn nach Westen, wo er in den sicilischen und italischen Colonien

vorwiegt. Im Binnenland, auf der ganzen griechischen Halbinsel, tritt er

gänzlich in den Hintergrund neben dem äginaeischen und olympischen.

Entscheidend wurde die Haltung Makedoniens, das in seiner Währung

mehrfach gewechselt hat. Nach dem peloponnesischen Kriege folgt es

dem olympischen System (S. 700). Aber Philipp H führt als Einleitung zu

seinen Eroberungsplänen die Goldprägung nach dem lydisch-persischen Fuss,

sowie die Silberprägung nach phönikischem Fuss ein. Das Silbertalent ist

die Hälfte des phönikischen und verhält sich zum Goldtalent wie 4 : 5.

Wie Alexander der Grosse den Aufbau seines Reichssystems geplant hat,

wird vielleicht nicht mehr zu ermitteln sein. Alexandria ist nach einem

Fuss von 275 mm angelegt, den wir als Hälfte der grossen babylonischen

Elle betrachteten (S. 080). Der Cubus desselben von 20,8 kgr entspricht

dem Silbertalent nur annähernd. Der Gegenstand bedarf noch weiterer

Aufklärung. Dagegen ist ein kurzer Blick auf die von den Ptolemäern

geschaffenen Normen zu werfen, weil dieselben von den Römern ange-

nommen wurden.

Dem Lande der Pharaonen war das Fussmass so fremd geblioben wie

die Münze. Da die griechischen Herrscher es zum Sitz des Welthandels

machen wollten, hatten sie die schwierige Aufgabe zu lösen unter mög-

lichster Schonung der seit grauer Vorzeit eingewurzelten Verhältnisse ein

System zu schaffen, das sich bequem den verbreiteten Systemen anpasste.

Sie erhöhten zunächst die alte Königselle auf 533 mm und leiteten daraus

einen Fuss von 355 mm ab, welcher der Ptolemäische heisst und zum

römischen indem Verhältniss von 6:5 steht. 1
) Wie es aber ehedem neben

der Königlichen eine Kleine Elle gegeben hatte, so fügten sie einen Kleinen
Ptolemäischen Fuss von 308,33 mm hinzu, der sich zum römischen wie

25:24 verhält; seine Verwendung als Feldmass ist sicher verbürgt. 2
) An

die Stelle des alten Hotep von 72,77 L tritt der Ptolemäische Me-
dimnos mit dem erhöhten Betrage von 78,6 L. ') Seine Hälfte die agräßi,

ist gleich dem attischen Metretes. Die Artabe enthält 72 Hin zu 0,5458 L.M

Dies uralte MassgefUss wird mithin um >/» erhöht und nunmehr 2 (alten)

') Ausdrücklich bezeugt von Didymos
Metr. scr. I 180.

'-') Hy^in, Feldmesser p. 123 pes eorum
gut Vtolomricu* appdfatur, habet tnonttulem

pcilem et semunciam.
) Metr. scr. I 258, 17.

«) Metr. scr. I 2G2, 21.
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b. Erläuterungen. (§ 16.) 705

attischen Kotylen gleich. Daneben findet sich weit häufiger erwähnt und
namentlich in Alexandria im Gebrauch ein kleines Hin von 0,4094 L oder

2 jungen attischen Kotylen, das "4 des grossen und 9!io des alten Hin fasst. 1

)

Die Gliederung der Hohlraasse im Einzelnen ist folgende:

Mass des Trocknen Mass des Flüssigen

Medimnos 78,6* L. Metretes 39,3 L.

3,275 „2 Artaben 30,3 - 12 Grosse Choen

6 Hekteis 13,1 - 16 Kleine „

72 Grosse Hin
2,456 .

12 Hemiekteis 6,55 - 0,546 „

24 Choen 3,275 - 96 Kleine „ 0,409 „

96 Chöniken 0,819 144 Grosse Kotylen 0,273 ,

144 Hin 0,546 - 192 Kleine 0,204 „

288 Kotylen 0,273 - 864 Grosse Kyathen

1152 Kleine

0,455 ,

0,341 .

Die Basis des Systems ist scheinbar der attische, in Wirklichkeit der

Kleine Ptolemäische Fuss. Der Cubus von 308 mm giebt 29,3 1 kgr d. h.

das Ptolemäische Talent von 29,46 kgr, die Artabe gleich 1 «'s Talenten.

Das attische Talent ist mithin um 270 gr erhöht worden um in das feste

Verhältnis von 8 : 9 zum Ptolemäischen einzutreten. Dasselbe dient nun
auch als Marktgewicht. Unsere Quellen nennen nicht weniger als 6 ver-

schiedene Talente. Von diesen sind 2 das thcbaische und das alexandri-

nische Holztalent auf den inneren Verkehr des Landes berechnet, ferner

das alexandrinische ist das aus Makedonien herüber genommene olympische

(S. 700). — Eine Schwierigkeit dagegen bietet das Verhältnis der Münze zu den

Ansätzen der Metrologen. Die Drachme steht effektiv auf 3,57 gr und
darf nach der phönikischen Währung unbedenklich zu 3,64 gr angesetzt

werden. Nun aber sind Gold-, Silber- und Kupferwährung neben einander

in Geltung, derart dass 1 Drachme Gold = 12'/* Drachmen Silber = 750

Drachmen Kupfer ist. Das alexandrinische Talent ist auf Kupfer nor-

miert 2
) gleich 10 attischen Drachmen Gold. Das Kleine Ptolemäische Talent

ist auf Silber normiert = 375 attischen Drachmen Gold ; es kommt dem Cubus

des Fusses von 275 mm (20,8 kgr) ziemlich nahe. Im einzelnen bedarf dies

überaus künstliche und verwickelte System noch eingehender Forschung.

Als Wegemass dient in Ägypten der a%oivoq
y
der aber in den ver-

schiedenen Teilen des Landes zwischen 30, 40, 60, 120 Stadien schwankt.

In Oberägypten misst er 60, in Mittelägypten 120, anderswo 40, an der

Nilmündung 30 Stadien. 3
) Von den Metrologen wird er dem Parasang

oder 4 römischen Meilen gleich gesetzt, fasste also 28 ionische, 30 persische,

.32 Ptolemäische, 33 1
's attische, 36 italische Stadien. Eratosthenes hat den

Betrag um Vs erhöht und ihn zu 40 attischen Stadien gerechnet, während

andere Geographen an der Gleichung mit 30 persischen oder 32 Ptole-

mäischen Stadien festhalten. 4
) Zu einer befriedigenden Lösung ist die

schwierige Frage bisher nicht gebracht worden.

l
) Mctr. scr. I 235, 18, 256, 3 6 tfaxtjs ) Suidas u. yofitorevofifr«)r.

6 *slXt£avdQfiTris fittQoy piv f/ft notvXas ß\ *) Strabo XVII 804 XI 518. Hcrodot II

axa&uä dt (fp«//4«V qx\ xa&httt ifi 6. 149.

Myvntiott 6 (iotw Wo*. «) Plin. N. H. XII 53 V G3 VI 124.
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§ 17. Der Westen.

Über die älteren Systeme, welche um das westliche Becken des

Mittelmeers vor dem römischen geherrscht haben, sind wir nur unvollkommen

unterrichtet. Des pes Dru&ianus zu 333 mm ist schon S. 698 gedacht worden.

Sein Gebrauch erstreckte sich ohne Zweifel weit über das Gebiet der

Tungrer hinaus, für welches er unmittelbar bezeugt wird ; denn die Samm-
lung der Feldmesser erwähnt zweimal einen Fuss, der »/ grösser war als

der römische. 1
) — Allem Anschein nach liegt ein anderer Fuss dem in den

germanischen und gallischen Provinzen (ausser der Narbonansisl

üblichen Wegemass zu Grunde. Man rechnet hier nach Jeuca leuga (auch

Imva daraus franz. heue) — 1 V» römischen Millien 2,2 km. *) Die Germanen

verdoppeln dies Mass 3
): ihre rasta zu 4,4 km hat sich in der spateren

licuc de France, die nur um den geringfügigen Betrag von 10 m länger

war, fortgepflanzt. Wir lassen dahin gestellt sein, ob die Leuga ursprüng-

lich eine bestimmte Zahl von Stadien enthielt und ob ihre Gleichung mit

römischem Mass vollkommen genau war. Im letzteren Fall könnte man
den oft erwähnten Ansatz der Millie zu 8 Stadien heranziehen und auf

eine weite Verbreitung des Ptolemäischen Fusses von 308 mm schliessen.

Einen deutlicheren Einblick gewinnen wir in das italische System,

das noch zur Kaiserzeit aus dem Gebrauch nicht verschwunden war.

Umbrcr und Osker rechneten in der Flurteilung nach Vorsus zu 100 Fuss

im Geviert. Die Feldmesser, welche namentlich in Kampanien auf diese

Massgrösse stiessen, setzten sie zum Iugerum in das Verhältnis von 3 : 10. 4
)

Daraus ergiebt sich ein Fuss von 275 mm, der in allen älteren Bauten

Pompeji's bis auf Sulla angewandt worden ist. Wir fassten S. 686 den-

selben als die Hälfte der grossen babylonischen Elle. Das Hohlraass.

welches diesem Fuss entsprach, hat in kampanischen Städten bis in die

zwanziger Jahre v. Chr. sich im Marktverkehr behauptet: erst damals

haben die Städte ihre Normalmasse denjenigen des Staates angepasst

Dass die ersteren kleiner waren als die römischen, ersieht man aus den

bezüglichen Denkmälern, die freilich noch genauerer Untersuchung harren.

Der Cubus des Fusses ergiebt ein Talent von 20,8 kgr. Die italische Mine,

die darnach 347 gr wiegen würde, wird der jüngeren attischen gleich, also

zu 341 gr angesetzt und verhält sich zum römischen Pfund wie 25 : 24. 5
1

In der That richtet sich die kampanische Prägung mit einer Drachme von

3,41 gr nach diesem Gewicht, das auch in Gewichtstücken nachgewiesen

werden kann. — Neben der Mine kommt ein italisches Pfund vor, das 4
s

der Mine oder 273 gr wiegt und gerade die Hälfte der olympischen Mine

') Feldm. p. 245, Iii, 339, 12 Lacbm.
*) Amrnian XV 11, 17 locus exordium

est Galliarum. exindeque non millenis passi-

bus $ed leugis itinera metiuntur. XVI 12, 8
quarta leuga signabatur et deeima id est

unum et viginti milia passuum. Häufig in

den Itinerarien und auf Meilensteinen er-

wähnt. Die Form leuva giebt Isidor XV 16.
s
) Isidor XV IG duae leume sive mil-

liarii tres apud Germanos unam rastam
efficiunt.

4
) Varro d. r. r. I 10 modos quibus meH-

rentur rura, alius aliter constituit. natu in

Hispania ulteriore metiuntur iugis, in Com-
pania versibus, apud tws in agro Roma*)
ac Ijatino iugeris. Vgl. S. 691 A. 11 Feldm.

p. 121 hoc quoque non praetermitUxm, q*M
plerisque locis inveni ut modum agri non

iugerum sed aliquo nomine appellarent, ui

putaquo in Campania versus appeüant. idt*

versus ftabet p. VIIIÜCXL. Vgl. p. 339. 840.

") Metr. scr. 1 301.
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ausmacht (S. 700). Es liegt in der ältesten römischen Münze zu Tage. Oh
dasselbe dem hier behandelten System Kampaniens angehört, ist sehr

fraglich, tlberhaupt fehlt es noch an eingehenden Untersuchungen, welche

die einander durchkreuzenden Einflüsse der orientalischen Handelsmächte

auf die Rechnung des alten Italiens in das richtige Licht gerückt hätten.

Das von den euboeischen Handelstädten, von Athen und Korinth

angenommene lydisch-persische Gewicht hat in den Colonien der Hellenen

auf Sicilien und dem Festland nach Ausweis ihrer Münzen Eingang

gefunden. Damit stimmt das Hohlmass überein. Der Weizen wurde auf

den Märkten von Romt Oberitalien, Lusitanien nach sicilischen Medimnen
gehandelt: der Medimnos fasste 6 Modien 52,4 L oder ungefähr so viel wie

der attische. 1
) — Diesem System hat sich endlich auch Karthago an-

geschlossen. Seine auf Sicilien geschlagenen Drachmen entsprechen der

attischen Währung und einem Talent von 26 kgr. Das anderthalbfache

oder Talent von 39 kgr ist der karthagischen Prägung in Afrika und

Spanien zu Grunde gelegt worden, derart dass dasselbe in 100 Minen zer-

legt wurde und die Drachme auf 3,90 gr auskam. Dieser Betrag ist von

den Römern nach längerem Schwanken seit dem Ende des hannibalischen

Kriegs für ihren Denar herüber genommen worden.
H. Nisskm, Pompeianische Studien zur Städtekunde des Altertums. Leipzig 1877.

§ 18. Rom.

Politische und merkantile Strömungen haben die Staaten des Alter-

tums genötigt mit ihren Masssystemen zu wechseln, eine lange Zeit hindurch

gebrauchtes mit einem neuen zu vertauschen. Überall, wo unsere Kunde
reichlicher fliesst, wiederholt sich dieser Vorgang. Wir können nicht

erwarten, dass Rom eine Ausnahme von der Regel bilde, dass es von den

beschränkten Verhältnissen einer Landstadt zur gebietenden Stellung einer

Weltmacht, von der Kupferwährung zur Silberwährung fortgeschritten sei,

ohne einen ähnlichen Bruch mit der Vergangenheit durchzumachen. Der

Nachweis, dass die älteren Bauwerke Roms so gut wie diejenigen Pompeji 's

nach einem anderen Fuss als dem von 296 mm errichtet sind, bleibt noch

zu führen. Aber, dass einem anderen Fuss entsprechendes Gewicht ehedem

staatliche Geltung gehabt, ist eine unerschütterliche Thatsache. In seltener

Übereinstimmung berichten die Schriftsteller, dass das alte Kupferas ein

Pfund gewogen habe. 2
) Hunderte von erhaltenon Stücken bekunden in

der That, dass ihr normales Gewicht 273 gr betrug. Dies Pfund liegt

ferner der Bestimmung der Hohlmasse zu Grunde: ähnlich wie in Athen

Hekteus und Choenix eine runde Zahl von Minen, drücken sämtliche

römische Masse von der Hemina aufwärts eine runde Zahl von alten Pfunden

aus, während ein handliches Verhältnis zum neuen Gewicht, das man bis-

her als das einzige und ursprüngliche in Rom anzusehen, pflegte, schlechter-

dings fehlt. Deshalb erhielt sich auch der Sprachgebrauch die Hemina als

>) Cic. Verr. II 3. 110, vgl. Pol. II 15,

IX 44. XXXIV 8.

') Varro d. r. r. 1 10 habet iugerum scrip-

tula CCLXXXVIIT quantum an antiquus assibus populm ea tempestate [450 v. Chr.]

nostcr ante bellum Punicum pendebat. d. 1. 1.
;
usus est.

V 169. 173. 174 182. Festua p. 98. 334.

347 M. PHn. XXXIII 44. Volusius Maec. 79.

Dion.Hal.IX27. Gell.N. A. XX 1,31 librariis
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h'bra zu bezeichnen, wie noch für das 2. Jahrhundert n. Chr. bezeugt wird. ')

Das Pfund, nach welchem damals öl verkauft wurde, wog nach Galen?

eigner Wägung v
« gesetzliche Pfund = 273 gr. *) Es enthielt 12 Unzen. )

die alte Unze mithin 22,7 gr. Man erkennt sofort, dass die kleinsten Hohl-

masse eben nach dieser Unze normiert sind, da der Cyathus 2 solcher

Unzen wiegt. Die S. 074 gegebene Übersicht der Hohlmasse nach altem

und neuem Gewicht überhebt uns weiterer Worte. — Dem König Servius

Tullius wird die Einführung von Mass und Gewicht beigelegt. 4
) Sie wird

mit Fug und Recht in das sechste Jahrhundert v. Chr. gerückt werden

dürfen: denn zwar stimmt das Pfund mit der attischen Kotyle überein:

aber es ist älter als die merkantile Bedeutung Athens und beide werden

auf eine gemeinsame Abhängigkeit vom olympischen System zurückzuführen

sein. Die Metrologen bestimmen die römische Mine dupondium zu 546 gr. 5
!

Unter Talent verstehen römische Schriftsteller ein Gewicht von 120 alten

Pfund, das spätere centumpondium. 6
) Das alte Pfund ist also nichts anderes

als eine halbe oder leichte olympische Mine: eben diese Bedeutung einer

halben Mine hat auch das Wort Hemina (S. 092).

Als Rom in Beziehungen zu Ägypten trat, lernte es ein Muster

metrischer Reformen kennen. Die Überlieferung betont — gewiss mit

Recht — dass sozialer Notstand dieselben veranlasst habe. Indessen hat

es sich doch, ähnlich wie in Athen unter Solon, vornehmlich um den An-

8chluss an das herrschende System des Weltverkehrs gehandelt. Im J. 2(5y

v. Chr. beginnt die Silberprägung: der Denar mit dem anfanglicher

Normalgewicht von 4,55 gr kommt auf V'co, nachdem er am Ausgang des

Jahrhunderts auf 3,90 gr herabgesunken war, auf Wo des bisherigen Pfundes

aus. Es bedarf genauerer Erwägung, ob gleichzeitig mit der Silbermünze

oder später das neue Münzpfund geschaffen wurde, welches l
!s grösser als

das bisherige eine viel bequemere Umrechnung nach dem euboeischen Ge-

wicht verstattete, da es auf 3
'i Mine auskam, wo jenes 5

« betragen hatte.

Rom rechnet zwar schon in dem Friedensschluss von 241 nach euboeischen

Talenten, bestimmt diese aber erst 190 v. Chr. ausdrücklich zu 80 Pfund

(S. 702 A. 1. 2). Immerhin weist die Sprache des silianischen Plebiscite.

welches die neuen Gewichtsnormen auf das Hohlmass überträgt, weiter

zurück und würde recht gut für die Epoche der punischen Kriege passen. :

)

Was endlich den Fuss betrifft, so wird die Länge von 290 mm als römisches

Staatsmass von Polybios bezeugt (S. 701 A. 4).

') Galen VI 287 Kühn avoür jfe xai rcJ»<

XOTvXtiiy Ii (tXuxiöy iig tfij xrti Xiigctg öyoua^ovat

und oft vgl. die lehrreichen Stellen aus Galen,

welche Motr. scr. I 209. 218 gesammelt sind

und Ev. Johannes 12, 3. Ganz entsprechend

werden der römischen Amphora 96 Pfund
zugeschrieben Metr. scr. I 279, 22 und heisst

der Sextar cornu bilibre Hör. Sat. II 2, 01.

Isidor XVI 25, 8. 9. Plut. Caes. 55, 1.

») Galen XIII 893 Kühn.
») Galen XHI 610 Kühn f«m ttt tw?'

ut'Tote juirQoy M t6 iXaioy fieTQovaiy irrer-

fjTjuivov yQttupais o*iaiQovaatg To avfinny eig

pi'qT] iß\ xai xaXtUai fxiy rö öXoy fiitQov

im' m'rwK XitQtt. To duMftxnrovo*' avii-g ovyyic

T(i ftif ovy ututXXtxa xai 6 xt)f>6g «ii

o*i ertrag ovyyiag 'iaiaxai. iö <T ikaior r«i

XtQUll fltTQlTTttl.
4
) Aur. Victor vir. ill. 7, 8 mensvra*

pondera classca centuriasque constitnil.

'•) Index Metr. scr. «»'« 8.

•) Vitruv X 21. Isidor Or. XVI 2V

Dion. Hai. IX 27. Auch VII 8. 2, wo Vitruv d*s

spezifische Gewicht von Quecksilber (IS.»?, 1

ziemlich richtig zu 12, 5 bestimmt, rechnet

er klärlich nach alten Pfunden.
7
) Festus p. 246. Vgl. die Herstellung

des Textos Metr. scr. II 78 praef. VIII.
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Die Prägstätte befand sich bei dem Tempel der Juno Moneta auf

dem Kapitol: daher fuhren die Münzmeister den Titel ttiumviri monetales.

Hier wurden die Normalmasse aufbewahrt: daher heisst der Reichsfuss bei

den Feldmessern pes monetalis, tragen erhaltene Gefasse die Aufschrift, dass

>ie auf dem Kapitol geaicht worden seien (memurae exaetae in Capitolio).

Da die römischen Masse die Bestimmung aller übrigen Masse des Altertums

mehr oder weniger beeinflussen, so fragt es sich, bis zu welchem Grade

der Genauigkeit ihr Wert ermittelt werden kann. Was zunächst den Fuss
betrifft, so steht uns aus den verschiedenen Teilen des römischen Reiches

an Massstäben, Gebäuden, Landstrassen ein überaus reichhaltiges Material

zu Gebote, welches ein bis auf den Millimeter sicheres Ergebnis verstattet.

In befriedigender Weise ist dasselbe zuerst von Raper gezogen, welcher

aus den Bauwerken Roms einen Wert von mindestens 0,29574 m fand.

Daran haben die Nachfolger nur unerheblich geändert. Ich erwähne allein

diejenigen Gelehrten, welche die praktische Bedeutung des Problems aus

eigener Anschauung gekannt und dessen Lösung mit eigener Arbeit ver-

sucht haben. Jomard setzt den Fuss zu 0,2959 m, Canina zu 0,29024 m,

Mahmoud Bey zu 0,296 m. Die umfassenden Untersuchungen, welche an den

Ruinen Pompeji 's angestellt worden sind, haben den Ansatz von 0,29G m
bestätigt und dies ist auch das Mittel von 7 Broncemassen des Neapler

Museums, die nur zwischen 0,295 und 0,297 m schwanken. Wir tragen

danach kein Bedenken 29G mm als endgültigen Betrag des römischen

Fusses hinzustellen, etwas höher als der für den attischen angenommene
Betrag: was ja auch zu der geringen Erhöhung des Talents stimmt. Der
Kubikfuss von 25,93 L galt den Alten als Inhalt ihrer Amphora.') Wie
schon S. 680 bemerkt wurde, bleibt dieser Wert um 27 Contiliter hinter

der Bestimmung nach dem Gewicht zurück. Da aber letztere die gesetz-

liche und im Verkehr übliche war, verdient sie ohne Zwreifel den Vorzug. 2
)

Die erhaltenen Massgefässe sind teils zu gross, teils zu klein ausgefallen,

übrigens auch nicht genügend untersucht. Was endlich das Gewicht an-

langt, so führen die besseren Steine auf ein Pfund von 325—326 gr. Der
Betrag wird nach den römischen Goldmünzen unbedeutend höher, nämlich

327,45 gr gerechnet. Von diesem herkömmlichen Ansatz (S. 684) abzugehen,

Hegt um so weniger ein Grund vor, als die Norm schwerlich ein halbes

Jahrtausend hindurch bis auf Gramm und Decigramm unverändert sich

erhalten haben kann.
über das Verhältnis dos filteren und jüngeren Systems zu einander steht ein wich-

tiger Aufsatz von W. Döbpfeld in den Mitteilungen des athenischen Instituts in Aussicht,
f ür die Normierung des römischen Fusses verdienen hesondere Krwähnung:

Rapkr, Enquiry into the measure of the Hornau foot l'hiiosophical transactions
von 1700.

Jomard, Exposition du Systeme metrique. Ikscription de l'Eyypte VII.
Canisa, Ricerche sulla precisa estensione deW antico miylio Romano. Via Appia I.

Roma 184t».

Mahmoud Bky, Memoire sur Vantiqu* Alerandrie. Copenhague 1872.

Cagnazzi, Sui valori dclle misure e dei pesi degli antidii Romani. Napoli 1825.

') Festus p. 208. Metr. scr. I 198 fg. siet, conyius rini decem pondo stet, sex sr.r-

II 91. 120. 124 u. a.
1

turi conyius siet rini, IIL sextari qna-
) Das Silianische Plebiscit (708 A.7) nor- I

drantal siet rini.

miert uti quadrantul rini octoyintu pondo
,
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Erklärung.

Im philolog. Anzeiger 1886, 1 ff. hat Fritz Bechtkl raeine im 2. Bande die

Handbuches enthaltene Griech. Grammatik einer Besprechung unterzogen, die folgt'i

massen beginnt: .Brugmanns Arbeit ist eine Parteischrift, dergleichen die Sprachwissen-

schaft bisher nicht gekannt hatte. Diesen Charakter verleiht ihr die ungleiche Art und

Weise, mit der ihr Autor Licht und Schatten verteilt. Die Freunde der junggranimatischen

Sache werden in den Vordergrund gerückt; wer nicht zu diesen gehört, kommt entweder

gar nicht oder nicht gebührend zum Worte.* Es wird darauf (bis S. 10) durch Vorführung

von solchen Stellen, an denen ich .Gegnern* (als solche figurieren Amelung, Benfev.

Bezzenberger, Collitz, Fick, Mahlow, Schcrer, Joh. Schmidt) die ihnen zukommende Er-

wähnung vorenthalten, und von solchen Stellen, an denen ich «Freunde der junggramma-

tischen Sache* (ausser mir werden Bloomfield, John, Osthoff, Ziemer genannt) wider-

rechtlich zitiert haben soll, angeblich der .Beweis* erbracht, dass jene Anklage mit Recht

erhoben sei.

Der Vorwurf, dass ich einer .Partei* oder .Sekte* angehöre und Parteiinteressen

verfolge, wird mir hier nicht zum erstenmale gemacht. Bechtel's Lehrer Bezzenberger

war es, der (Gött. gel. Anz. 1879, 641 ff.) die Idee der .junggrammatischen Partei* in

die Welt setzte, eine Erfindung, die, von einigen Fachgenossen gläubig aufgegriffen, seitdem

dem Publikum in den verschiedensten Gestalten wieder und wieder aufgetischt worden ist.

Gelegentliche kurze Hinweise darauf, dass wir jüngeren Sprachforscher in unseren An-

schauungen einander nicht so ferne stunden, als manche sich und dem Publikum einreden

möchten, halfen nichts. 1
) Die Parteiidee spukte fort, und ich freue mich, dass vor kurzem

endlich einmal der aktenmässige Nachweis geliefert worden ist, dass Bezzenberger Ge-

spenster gesehen hatte: s. Paul im Littcraturbl. f. gennan. u. roman. Philol. 1886, 1 ff.')

Freilich kommt nun ßechtel mit seinem .Beweis*. Ich bin ihm dankbar, dass er

sich nicht in den üblichen allgemeinen und darum kaum zu widerlegenden Tiraden ergeht,

sondern Details vorbringt, Uber die sich reden und rechten läset. Was aber lehren die

gegen mich ins Feld geführten Thatsachen?

Zunächst gebe ich einige Zahlen zur Illustration von B.'s Behauptung, ich lasse

Gegner gar nicht oder nicht gebührend zum Worte kommen. Eine Zählung, an wie vielen

Stellen meiner Arbeit die betreffenden Gelehrten zum Worte gekommen sind und wie oft

ich sie nach B. wider Recht nicht zitiert habe, ergab mir folgende Verhältnisse: J. Schmidt

60 : 2, Mahlow 9 : 1, Fick 24 : 3, Benfey 2 : 1, Bezzenberger 5 : 5, Collitz 2 : 2,

') S. z. B. Liter. Centralbl. 1880, 944 I nicht ferner Zukunft
und 1882, 402. An letzterer Stelle empfahl
ich Herrn Ziemer, den Ausdruck «Jung-

grammatiker* künftighin möglichst zu ver-

meiden; dieser Name .erinnert an Gegen-
sätze in der Linguistik, die, soweit es sich

glichen haben."

*) Dem, was Paul über den Namen .Jung-

grammatiker* sagt, stimme ich ganz bei.

Auch ich bedaure lebhaft, dass ich seiner

Zeit diesen Ausdruck an die Öffe ntlichkeit

um die Sache und nicht um Persönlichkeiten brachte. Ich gebrauchte ihn lediglich der

handelt, heutzutage glücklicherweise schon Kürze wegen und ahnte nicht, dass ihn

zum grossen Teile ausgeglichen sind und i Schwarzsichtigkeit so missdeuten und Kampf-
sich hoffentlich in beiden Beziehungen in

,
lust so ausnutzen könnte.
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Erklärung. 711

Scherer 1 : 2, Araelung 0: 1. Also nur einer wäre Oberhaupt nicht zum Worte zu-

gelassen worden, und dieser, Amelung, starb 1874 und kann weder als ,Gegner" noch als

.Freund* bezeichnet werden! Und dass mir aus dem Fehlen seines Namens an der betr.

Stelle kein Vorwurf gemacht werden darf, wird sich unten ergeben! Bei den drei erst-

genannten Gelehrten aber stellt sich ein Verhältnis heraus, das doch wohl kein Ver-

nünftiger für geeignet halten wird den Vorwurf unerhörter Parteilichkeit im Zitieren zu

unterstützen.

Ehe ich zu den einzelnen Stellen selbst komme, noch etwas allgemeineres. Durch

den Parteigedanken von vornherein verblendet, hat sich mein Kritiker gar nicht gefragt,

ob nicht vielleicht gewisse Rücksichten, die ich notgedrungen nehmen musste, wie die

Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Raum oder die auf den Zweck des Handbuches,

der Anlass waren, dass ich in diesem oder jenem Falle so und nicht anders verfuhr. Es

waren mir zur Darstellung der ganzen griech. Sprachwissenschaft acht Bogen bewilligt, und

so konnte es sich nur um eine kleine Auswahl von Belegstellen handeln. Dass ich Dar-

legungen, die ich für verfehlt oder wenigstens nicht fördernd hielt, übergehen dürfe und

meistens müsse, schien mir ebenso selbstverständlich, wie dass ich jedesmal die nach meiner

Überzeugung richtige Ansicht darzustellen und in wichtigeren Fällen ihren oder ihre Haupt-

vertreter zu nennen hätte. Im Interesse des Raumes zitierte ich mit Vorliebe solche Stellen,

wo möglichst viel Litteratur über die betr. Frage zusammengetragen ist (aus diesem Grunde

habe ich z. B. Ostlioff öfter genannt, als er sonst erwähnt worden wäre; denn niemand

von uns Sprachforschern pflegt bei der Behandlung einzelner Fragen die Litteratur so voll-

ständig anzugeben, als er). Aus demselben Grunde glaubte ich öfters bei Dingen, die sich

auch schon in meiner knappen Darstellung zur nötigen Klarheit bringen Hessen, von weiteren

Verweisungen absehen zu können. Im Interesse des Anfängers erwähnte ich gelegentlich

auch solche Arbeiten, die zwar nichts wesentlich neues bieten, aber leicht und gut orien-

tieren, u. s. w. u. s. w. Dass mir bei allem dem gelegentlich eine Menschlichkeit unter-

gelaufen, bin ich weit entfernt in Abrede stellen zu wollen. Aber so viel glaube ich

behaupten zu dürfen, dass jeder einigermaßen Unbefangenen sehen musste, dass mich andere

Motive wenigstens leiten konnten, als die von Herrn B. mir untergeschobenen und zur

Basis seiner Anschuldigung gemachten. Ich komme zu den Einzelheiten.

S. 1 wird bemerkt, dass ich unter den methodologischen Schriften (S. 11) solche von

John und Ziemer zitiert, solche von Bezzenberger und J. Schmidt verschwiegen habe. John

nannte ich, weil seine Arbeit vorzüglich orientiert. Dass ich Ziemer's .Streifzüge" 2. Ab-

schnitt (sie!) unter den Arbeiten über die Forschungsmethode in der Syntax zu nennen

berechtigt war, mag B. aus Littcr. Centralbl. 1882, 401 f. ersehen. Bezzenberger's Rezension

der Morph. Unt. I und Joh. Schmidt's Äusserungen Kuhn's Ztschr. 26, 329 ff. liess ich

unerwähnt, weil sie — wie mittlerweile m. E. klar bewiesen worden ist — nichts ent-

halten, was zugleich neu und richtig wäre.

Besonders ungehalten ist B. (S. 2 6) über meine Zitate zu der Ansicht, dass a, e, o

uridg. Vokale sind. Ich nannte .Verf. — Osthoff — Verner — Collitz — J. Schmidt —
u. A." B. vermisst hier .recht wichtige Arbeiten". Gewiss! Aber ich hatte keine idg.,

sondern eine griech. Grammatik zu schreiben. Zwei .Gegner", Collitz und J. Schmidt,

waren ja in den Literaturnachweisen vertreten, und mein ,u. A." scheint B. gar nicht

gesehen zu haben, obwohl er es mit abdruckt. Ich hätte, sagt B. weiter, an erster Stelle

Amelung nennen und .diesem Vorgänger wenigstens jetzt Gerechtigkeit widerfahren lassen

müssen". Ich protestiere gegen die in diesen Worten liegende Insinuation. Ich habe

Amelung sowohl Stud. 9, 406 als auch Morph. Unt. 3, 91 (beide Aufsätze sind bei mir

zitiert) ausdrücklich als Vorgänger bezeichnet und ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Aber niemand wird bestreiten wollen, dass Amelung nur erst Ansätze zum Richtigen hatte;

Joh. Schmidt sagt, er habe nur erst .Richtiges geahnt*. Dagegen ist in Stud. 9 zum
erstenmale, wie B. selbst anzuerkennen scheint (S. 4), der wirkliche Beweis einer bereits
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712 Erklärung.

uridg. qualitativen Verschiedenheit (lat. statu»: pedis) geliefert. Darum steht in dieser

Grammatik Stud. 9 mit Recht an der Spitze. Auf die sonstigen Ausstellungen S. 2--6

— zum Teil reine Kritteleien — kann hier nicht eingegangen werden.

S. 6 wird eine Ansicht Fick's (üött gel. Anz. 1881) vennisst. .Brugmann braucht«

diesen Versuch nicht für gelungen zu erachten, aber er musste ihn erwähnen.' Warum
musste? Dann hätte ich in meiner Grammatik wohl noch hunderte von Erklärungsversuchen,

die ich nicht erwähnt habe, „junggrammatische* wie «gegnerische/ anführen müssen.

S. 7 heisst es, in § 17 musste bei dem Satze, dass kein Hiatus des Griechischen

als solcher in die idg. Ursprache zurückgehe, J. Schmidt's Name stehen. Dieser Satz er-

schien mir schon bevor ihn Schmidt gelegentlich (in einer Anmerkung Kuhn's Ztschr. 24.

304) äusserte, als selbstverständlich, und er ist unter den Sachverständigen längst so aner-

kannt, dass mir gar nicht der Gedanke kam, einen Litteraturbeleg für ihn geben zu müssen;

auch war mir die Schmidt'sche Äusserung nicht im Gedächtnis. Ich habe übrigens auch für

manche heute trivial gewordene Wahrheit, die von „Freundesseite* ermittelt ist, keine Citatc

gegeben. — In § 35 werde „Collitz Beitr. 3, 190* vermisst. Meinetwegen. Aber dann

waren hier, wo es sich um das Griechische handelt, noch mindestens vier andere Gelehrte

zu neunen. — §23 fehle hinter ßaQvüfjfros Bezzenberger's Name. 1) erkläreich die Form

anders als Bezzenberger, und 2) ist die Entdeckung, dass das ^ für /* mit dem q zu-

sammenhänge <das ist das Einzige, was ich an der Erklärung Bezzenberger's für richtig

halte), zwar anzuerkennen, was ich gern thue, aber denn doch nicht von solcher Bedeu-

tung, dass nicht dann auch noch hinter vieles andere ein „Freundesnarae* hätte gesetzt

werden können. — In § 38 fehle bei rr — aa Bezzenberger's Name. Hier verstehe ich

nicht, was B. will. — Derselbe Name fehle §54 in der Litteratur über Epenthese. Hier

hat B. Recht. Die Bczenbergcr'scbc Anmerkung in seinen Beitr. 3, 100 verdiente Er-

wähnung. Sie war von mir übersehen worden. — § 71 bei /So»*» hätte ich nach B. wieder

Bezzenberger nennen müssen. Ich zitierte überhaupt niemanden (vermutlich weil mir die

Sache einfach und an sich klar erschien.) Hätte ich Belege geben wollen, so musste ich

nach den Grundsätzen B.'scher Gerechtigkeit doch auch mich selbst (Stud. 9, 308) und

Curtius (Grundz. 5 544) zitieren.

U. s. w. — Unserem Kritiker müssen über die Stichhaltigkeit seiner Beweismomente

selbst Zweifel aufgestiegen sein. Denn er sagt gegen Ende seines Argumentenregisters

S. 9: „Ea mag sein, dass in einigen der namhaft gemachten Fälle ein einfachem Versehen

Brugmanns vorliegt, über das kein Verständiger sich aufhalten wird. Für alle reicht indes

diese Entschuldigung nicht aus.* Nun, warum jetzt so zaghaft, wenn man im Anfang von

einer „Parteischrift, dergleichen die Sprachwissenschaft bisher nicht gekannt hatte.* geredet

hatte? Oder warum im Anfang den Mund so voll genommen, wenn man »ich nicht erst

gefragt hat, ob man dazu ein Recht habe? Nach Bechtel selbst sind in der obigen Zahlen-

gegenüberstellung möglicher Weise — „es mag sein* — noch Abstriche zu seinen Un-

gunsten zu machen. Was für Beweise bleiben da noch übrig?

Bechtel schildert S. 9 einen Eindruck, dessen er sich bei dem Lesen meiner Ar-

beit nicht habe erwehren können. Darf auch ich von einem Eindruck sprechen, den ich

erhalten habe, bei der Lektüre der Bechtcl'schcn Rezension, so ist es der, dem Goethe die

Fassung gibt: „Die Menschen kennen einander nicht leicht, selbst mit dem besten Willen

und Vorsatz: nun tritt noch der böse Wille hinzu, der Alles entstellt.*

April 188(J. K. Brugmann.
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Ks sind nunmehr konntet erschienen:

Dr. glarl Itrimrig Itotb'*

cßrtedjffdjt: $efd)tti}te:.
Dritte neubcarbeitete Auflage herausgegeben t»ou

Dr. 5lb0lf B^eftcrnintlCr, profeffor am (Symnaftum in nürnberg.

IHit [ ^arbenbmrf, \?> OoliKbuitttafeln in gonbrutf unb 2 Karten.

3^ Sog. gr. 8°. gefj. 7 ~A €lcg. fart. 7 .£50^. 3n r}albfrart3 gebon. 8 .41 50 A

Dr. ffcarl Jutauiö lloüf*

gweite neubcarbeitetc Auflage tjerausgegeben von

Dr. 31'balf Ö^CflcmiilllCr, profeffor am (Svmnafium 3n Dürnberg.

mit 3* fiol3|a>nitttafeIn in tlcmbrucf unb 3 Karten.

ßeftet TO., Vor ifeu ©rÜRifung Horns 6is ]iim 1. ffriumoiniL

3meitfc ftrif. £is juni Aasgang des nliemflQRififrfmi J$ai|errei(ns.

3cöcr Bano 25 V* Bog. gr. 8° ftarf ä 5 Jk 20 A. gefj. un6 5 80 ^. eieg. fart.

Seibe (Teile in einem r}albfran3banbe gebunben: \ \ .A so 4

ladimännifi^r (^inpfrtitongrn von |lotl)=Ulrilrrnaqrr
f

9 ßrifdjif^rr null Pömifdjrr töffdjidjtf.

Augsburg: $r. *.|}rof. Dr. ffr. Wriflcr urteilt in ben „Jahrbüchern für ^bjlo»

loflie nnb ^äbagogif": „$urch bie %rt feiner ßrjäblung hat iKotrj e$ oerftanben, ben

3*ebürfnt)len eines fo weit au$gebeb,nten Si'eferfreife» , wie er ihm oorfchwebte, gleichmäßig

entgegenjutommen : jmöluähuge Knaben werben fid) freuen an bem reiben, it» re

r

ftafi ung*traft wohl jugänglichcn detail, unb f ieben jehnjäbrige roerben bem
Verfaiier für ba3 oiele Meue, baS ihnen jugleicb mit bem lüohlbefannten ge*

boten roirb, banlbar fein: ja nod> mehr, auch ben üeljrer n roirb fich ba§ Vud) als

ein ermünirfjteä Hilfsmittel jur Vorbereitung für ben Unterricht in ber ®e-
ia)ia*)te erroei fen."

Hasel: £r. Sieftor unb $rof. (fr. SBucrb,ort»i fcf>reibt an bie Verlagshanblung: „3cb

bin orbentlicb, fror), b ief e§ 33uch roieber im Vuchhanbcl ju roiifen unb in bie

$anb fähiger Schüler }ii bringen."

Braunschweig: §r. Oberlehrer Dr. SBtty. »ranbcB fchreibt im „93raunfcbweiger

Jagblatt": „Dr. C. SHoth, ber treffliche württembergiiehe tyibagog, bellen Slubenfen in

ben jperjen unb bem SBirten jahlreicber Schüler fortlebt, mar ein begeiflerter Verfechter ber

Wnfcbauung, baft bie oerjcbiebeneii 3I0ek1
l
c DC!» Unterrichte nach ihrem erjiehlichen 2öcrte ge»

ichäfct unb behanbelt roerben muffen, nicht aber nach ber Summe prafttfeb verwertbarer

ftenntniffe, bie Tic in ftcb fcbliefren. tfür bie (Sejchichte ergibt fich au* biefer Sluffaffung

ba3 3\el, ba§ föoethe in ben ©orten ausspricht: „He ioll ben (*nthufia$mu§ roeefen." $iefe3

3iel oor Singen fchrieb ÜHott) feine ©eiebichte ber (kriechen unb JRömer nach ben Cuellen, eine

Öefchichtc, bie nichts anberess fein roill, als eine rebliche
sJtacherjäblung beffen, was ^erobot,

Ütutc»b>be$, ^lutarch oon jenen, oon biefen uor allen iiiiDiu^ aufjeichnet. Weben ber Ver*

meibung aUe-S fritifchen 9iörgeln§, ba§ ben freubigen Sluffcbrouug ber jugenblichen Seele nur

hemmen tonnte, ajaratterifiert ba§ 5Roth'fchc Such noch ber Umftanb, ba^ aufjer ben Ihatc«
auch ba^ teufen be§ gottbegnabeten ^»ellenenoolfe«* barin jur ^arfteüung tommt. Sofrate^

unb sJMüto roerben mit unübertrefflicher Klarheit bem VerftänbniS nahegebracht. . . . 23ir

tonnen fomit ben $al)llofen anertennenben Urteilen, bie bem aus langem Schlummer erroerften

Vuche überall in ber Schul- unb ©elehrtenroelt oon neuem juteil geworben fuib, rücfhaltlo«

beiftimmen unb alfo auch bem ÜMinfche, baft e§ auf recht oiel SiWihnachteiifchen eine Stätte

finben unb in recht rieten jugenblichen .^erjen bie Äeime cblen 2Bollen« unb tüchtigen .^an«

beln$, oor allem aber jene^ Gefühl fbrbern möge, baö in bem heranroachfenben ÜJefchlecht ju

werfen unb ju pflegen eine erfte Pflicht aller ^rjiehung ift — ber Üiebe jum Vaterlanbe."
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Breslau: 3>ie „Sdjlefifdiie $c\tttn$" urteilt: „DiefcS $ud) gehört ju hi

fcltenen 2öerfen, bic ber ^ugcnb roirflidj duften bringen."
Darmstadt : px. ©t)mn..$ireftor Dr. ÄBcibwr (jefet in $ortmunb) fdjrieb beim h

fdjeinen ber @riecbjid)en <t§Vefd>id>te an bie 3lerlagSt)anblung : „Ta- SBiebereridjeitK

biejeS alten üieblingSbudjS oon mir mar mir in ber %\)<\t eine grojie ^reutx.

Dresden : $>r. tyto\. Dr. £u 1
1 ft, iReftor ber reujfdjule jdjreibt unterm 2. $ej. 188

an bie $erlagdfeanblung : „GS Ijerridjt im £e&rerlollegium nur eine Stimme t><

ßobcS unb ber Slnerf ennung über biefe oorjäglid) auSgeftatteten unb innerlt

fo gcfjaltoollen s£ublitat tone n."

Hamburg: 2)er „Hamburger ATorrefponbent" fdjreibt am Sdjlufi einer umisn

reiben Diejenfion: „SllleS in Wllem jinb mir über jeugt, baft unter ber grofcen Dieni

( iterarijd)er ©abcii, meldte für ben 2Öcif)nad)tStifd) unferer reiferen Sngei

beftimmt jinb, bicfeS 33ud) eines ber tocrtoollften unb fpcjicK unter ben 6
f d)id)tSbüd)er n eine 1? ber jur "Wertung gejd)id)tlid)en SBerftänbniifcS unb ein

jittlia>n unb roürbigen Sluffaifung ber @cfd)id)tc bicnlidjftcn ift."

Halle a/S.: §>r. Dr. ^rteS, 3Mtor ber ßatein. fcauptfdjule febreibt unterm 26. Woo. 188

„Ter oerefyrl. ^crlagSl^anblung gebührt für bie 9ieuf)erau3gabe unb oorjj

lid>e MuSftattung beS treff lieben SlÖerfeS ber gröfjte 3}anf ber pb, ilologh'cb

SJetjrer unb aller greunbe ber ^ugenb überhaupt."
Stettin: $r. @omn.»Direftor Bernde fdjreibt in ber „Weuen Stettiner 3fituii|

„3iid)t roiUfürlicbe, rein erfunbene v
4tyontafiebilber, roic in ben roenig empfehlenswerten, a

weit oerbreiteten 5öüa)ern oon iMgner begegnen unS bicr, fonbern 9tad)bilbungen roirlli*

Hnrtfen ober als juoerläffig anertannte toiffenidjaftlicbe Mefonftruftionen oermitteln bem fuge

Hajen Cefer ein fünftleril'd) ocrllärteS Söilb beS s}lltertumS , . . 2öir roiffen faum
©efd)id)tSroerf, baS in folajem 9)lafc als fteftgefepenf für bie 3ugenb empfob
ju werben oerbient."

Wien: Sie „3citf c&rift für öfterreiajüaje ©omnafien" fcbjreibt: „Sie* o

tretflidje, id)on lange empfohlene 3hid) . . . fei bringenb empfohlen aU
gänjenbe ßeftüre neben bem Unterrid;t in ber ©cfdjidjtc; eS foll in feil

Scbülcrbibliotbef unb unter ben 3ugenbfd;riften feines bemittelteren ©i
naüaften ober iNealidjülcrS fehlen."

Zürich: ftr. $rof. Dr. <fc. Gfaer fajreibt in ber „W. 3üria)cr 3eitung":
meinem Uafürbaltcn trifft baS 9totb/fd)e 53ud) ben für baS ins 9luge gefaxte Hilter paffei

Zon auf's ©lürflidjftc; es oerlangt reifere Cefer als Stoü, meiner bie römifd)e ©efebiebt

33iograpb>en oorfübjt; ift flarer unb präjifer als SBägner unb eb^er für bie 3ugenb geei

al§ baS abftrafter gehaltene übrigens junäajft audj gar nidjt für bie Sugenb gefd)riebene I

oon D. 3äger."

;\mn ©djlufj entminten mir nodj falgenbe Chnjjfeljlungen:

£>r. $rof. Dr. $lägrl0bn(fy urteilte in feiner ,
(Sijmnaj tolpaba n ot

(IH.tiufl. 6. 151): ~^ur Unterp^ung beä be[d)retbenben Unterrialtd fmb
ju empfehlen bie 9tot^fd)en Vcicbüdjcr für (*>riedii|ri)c unb 9töuitfd)e (^cjrt)i

Ins ift ein yjiciücvuicvf; ein 9)tonn Ijnt cö für «nabelt flcfdjriebcn

;

(ftclcljrjautfctt barin merft ber M im ö ine, ber Unfunbifle geniest ]

^ferner ift ben früheren ^(udgaben biefcd ^urtjes bie (*ljre )utet( getooi

in bem nmtlirij anrrkattnten UnttvuvU htv ^rgantfation
(5t|tnnafirn unb |UalfajuUn in Öftrvrririj aU ein inirtici

geführt )u werben, burä) weldjeo bie t>t». Wcfdj iditsleljrer fid]

i^ren Unterricht tnftruteren fönnen.
(vttöürij ljat öat> höittaltrii bntjrvifrijc ^tnatominiftnium

^nntrn für lurrtjcn unb Srijulanörlrorntjcitru mittelft fcofjer

jdjlicfjnHg foeben
sHoü)'i Wrtcdjifdje unb zRömifdje Wcidjidjte ben Sa)ü

inbliotljefen ber Wtjrn nnfien, Latein* unb 9iealfd)ulen, fomie
^e^rerbitbung§anftalten sur 9tnfä)affung einpfoljien.

J}ie Verlagshandlung ersucht die HH. Schulmänner ergebenst un
legentliche Empfehlung der Both-Wcstermay er' sehen Geschic
bücher an die Schüler und deren Eltern.
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